
1B5. ANNALEN n o .  5. 
DER PHYSIK UND CHEMIE: 

B A N D  X X X V .  

I. Achte Reihe von Esperimentd- Untersuchun- 
gen iiber Elektricittd; von Hrn. Michael 
F a r a d a y  

[Ucberrrndt vom Em. Verfasrer in einem bcaonderen Abroge a m  
den PIL'losoph. Tramact. J 1834, pt .  ZI. - Die aiebenta Reihe 
Gndet sich in diesen Anorl. Bd. XXXIlI S. 301, 433, 481, die 
rechste Rcihe oebat dcm Nachweis cu den fdheren Reihen in 
dunsclbeo Bande, S. 149.1 

-- 

3. 14. U e b e r  d i e  E l e k t r i c i t t t  d e r  vo l t a schen  
Siiule, i h r e  A b k n n f t ,  Menge, S t e r k e  und  
i h r e  a l lgemeinen  Kennzeichen.  

875) D i e  grofse Frage iiber den Urspmg der 
Elektricitzt in der voltascben Saule bat so viele ausge- 
zeichnete Physiker beschaftigt , dafs ein Unbefangener, 
welcher zwar diese Aufgabe nicbt studirt hatte, aber doch 
die Talente dieser MBnner zu wtirdigen .verst&de, glau- 
ben k6nnte , die Wahrheit wlre hier einigermalsen auf- 
gedeckt. Wenn aber derselbe in diesem Glauben eine 
Vergleicbung der Resultate und Schllisse unte-hme, 
wCirde er bald auf solche Widersprliebe geralhen, auf 
solcbes Gleichgewicht der Meinung, solche Variation und 
Combination, der Theorie, dais er d P g  in Zweifel blei- 
ben milfste, was er fUr die wahre Auslegung der Natur 
zu halten babe. Er wtirde genirthigt seyn, die Versuche 
zu wiederbolen, and dam statt des Urtheils Anderer sein 
eigenes zu gebkauchen. 

876) Diese Sachlage mag mich in den Augen Da 
rer, die bereits iiber diesen Gegenstand nachgedacht ba- 
ben, entscbuldigen, dab ich auf eine Untersuchang des- 

I. Ucber  d i e  e i n f a c h e  v o l t a s c h e  Kette.  

PoggendorFr Amrl. Bd. X X X V .  1 
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selben eingegangen bin. Meine Ansicbten uber die festc 
Wirkung der Elektricitat auf die in Zersetzung begriffe- 
nen Kbrper (783) und uber die Einerleiheit der dabei an- 
gewandten &aft mit der zu iiberwdtigenden (555), gegriin- 
det nicfit auf eine blofse Meinung oder oberflacbliche 
Kenntnifs, sondern aiif ganz neue, meiner Einsicbt nach 
genaue und entscheidende Thatsachen, setzen mich, glaube 
ich, in den Stand, dic Aufgabe unter Vortbeilen zu un- 
tersuchen , die keiner meiner Vorglnger besafs und mir 
Ersatz fur deren bbheken Scharfsiun leisteo. Betracblungen 
dieser Art haben mich veranlafst, zu glauben, ich mbcbte 
zur Entscheidung der Frage Einiges beitragen kunnen, 
uud im Stande seyu, an dem grofsen Werke der Ent- 
fermng swefelhafter Kenninisse mitzuwirken. Solche 
Kenntnisse bilden das fruhe Dammerungslicht in jeder 
fortschreitenden Wissenscbaft , und sind wesentlich fur 
deren Entwicklung; allein der, welcher sich bemuht, das 
Triigcrische in derselben zu zerstreuen und das Wahre 
deutlicher an’s Licht zu ziehen, ist eben so ntilzlich an 
seinem Platz und eben so nothwendig in den  Fortgang 
der Wissenschaft als der, welcher zuerst in die intel- 
Zectuelle Ficsternik einbecht und zuvor unbekannte Bah- 
Den zur Erkenntnifs aufscbliefst. 

677) Die Einerleiheit der Kraft, welche den volta- 
schen Strom oder das elektriscbe Agens ausmacbt, rnit 
derjenigen, welche die Elemente elektrolytisch zusam- 
menhalt (855), oder in anderen Worten, mit der che- 
mischen Verwandtschaft, scbien darauf hinzudeuten, dah  
die Elektricitat der Slule nichts anderes sey als iine 
Aeuiserungs -, Erscbeinungs - oder Daseynsweise der w a b  
ren chedchen Action oder vielmehr ibrer Ursache; und 
ich babe demgemafs bereits gesagt, dafs ich rnit Denen 
iibereinstimme , welche glauben, dafs die Elektricitat von 
chemischen Kraften hergegeben wurde ( 857). 

878) Allein die grofse Frage, ob sie urspriinglich 
von dem Metallcontact oder der chemischen Action her- 
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riihre, d. h. ob jener oder diese den Strom erzeqye und 
bedinge, war mir noch zweifelhaft; und der schihe und 
einfacbe Versuch mit Platin und amalgamirtem Zink, wel- 
cben ich, nebst den Resultaten, urnsttindlich beschrieben 
habe (863 u. ff.), entscheidet diesen Punkt nicbt; denn 
in jenem Versuch findet die chemische ‘Action nicht ohne 
Beruhrung der Metalle statt, und der Metallcontact ist 
ui~wirksam ohne die chemische Action. Mithin kann je- 
ner wie diese aIs die bedingende Ursache des Stroms an- 
gesehen werden. 

879) Ich hielt es far nothwendig, diese Frage durch 
die lnirglichst einfachsten Formen des Apparats und des 
Versuchs zu entscheiden, damit kein Trugschlufi sich un- 
versehens einschleiche. Die bekannte Schwierigkeit, Zer- 
setzungcn durch ein einfaches Plattenpaar hervonubrin- 
gen, es sep denn in der dicse Platten zur Thiitigkeit an- 
regenden Fliissigkeit selbst (863), schien mir bei derglei- 
chen Versuchen ein uniibersteigliches Hidderniis in den 
Weg  zu lesen; allein ich erinnerte mich der leichten 
Zersctzbarkeit einer Jodkaliumltkung (316), und da ich 
kcinen theuretische Grund einsah, warum, weno Metall- 
contact unwesenthch sey, nicht ohne denselbed eine elek- 
trochemische Zersetzung erhalten werden soUte, ging icb 
an einen solchcn Versuch, und zwar mit Erfdg. 

880) Eine Zinkplatte, etwa 8” lang und 0”,5 breit, 
wurde gereinigt und in der Mitte rechtwinklich gebogen 
a, Fig. 1 Taf.  I. Eine Platinplatte, etwa 3” lang und 
0”,5 breit, wurde an einem Platindraht befestigt und letz- 
terer wie b in der F i p r  gebogen. Beide Metalle wur- 
den wie in der Zeichnung zusammengestellt, allein noch 
aufserhalb des Gefiifses c und seines Inhalts, welcher 
aus verdiinnter, mit etwas SalpetersPure gemengter Schwe- 
felsaure bestand. Bei x wurde ein zusammengeschlage- 
nes und mit Jodkalium-Lbsung befeuchtetes Stuck Fliels- 
papier auf das Zink gelegt, und das Ende des Platins 
darauf geddckt. Wenn alsdann die Platten in die SBure 
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des Gefifses c getaucht wurden, '--t bei x sogleich eine 
Wirkung ein; das Jodid ,wurdt! setzt, und das Jod 
erschien an der Anode (663), d. !I. an dem Ende des 
Platindrahts. 

981) So Iange die Enden der Platten in der Saure 
bliGben, beharrten der elektrische Strom und die Zer- 
petzung bei x. Bei Fortruckung des Drahtendes von 
SteIle zu Stelle auf dem Papier war die Wirkuog offen- 
bar sehr kraflig; und als ich eiu Stiick Kurkumapapier 
zwischen das weifse Papier und das Zink legte (beide 
Papiere mit Jodkalium-Lbsung befeuchtet ) wurde Alkali 
an der Kaihode (663), d. h. am Zink entwickelt, im 
VerhHltniTs zur Jodentwicklung an der Anode. Mithin 
war die Zersetzung vollkommen polar und cntscbieden 
abhangig von einem elektrischen Strom, der vom Zink 
durch die Saure zum Platin im Gefifse c und vom Pla- 
tin zuriick durch die L ~ S U D ~  zuu Zink am Papiere z 
ging. 

SS2) DaCs die Zersetzuog bei x eioe wabre eIektro- 
lytische Action war, herriihrend von einem durcb die 
Umstinde in Jem GefaTse c eneugten Strom, und aicht 
von einer bIoten directen cbemischen Action des Zinks 
und Platins auf das Jodid, und selbst nicht von einem 
etwa durch Wirkung der Jodidlbsung auf die Metalle 
bei x hervorgerufeuen &om, zeigte sich zunlcbst durch 
Herauszieben der Platten aus der Siiure in dem Gefsfse 
c, wobei a l e  Zersetzung bei x aubbrte, und d a m  in- 
dem man die Metalle entweder in oder aufser der S u r e  
in Beriihrung setzte, wobei zwar eine Zersetzung des Jo- 
dids bei x eintrat, aber in mgekehrter Ordnung; denn 
nun erschien das Alkali atn Ende des Plstindrahts und 
das Jod am Zink, der Strom ging also grgen rorbin in 
umgekehrter Richtung und ward eneugt durch den Un- 
terschied der Wirkuog der im Papier enthaltenen Lbsung 
auE die beiden Metalle. &her verbaud sich dam das Jod 
mit dem Zink. 
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883) Bei Anstellung dieses Versuchs mit Zinkplat- 
ten, die auf ibrer ganzen Oberflache amalgamirt waren 
(863), wurden die Resultate mit .gleicber keicbtigkeit 
und in gleichem Sinne erhalten, selbst wenn das Gefiifa 
c (Fig. 1 Taf. I )  nur verdtlnnte Schwefelsaure enthielt. 
W a s  fur ein Ende des Zinks auch in die S u r e  getaucht 
war, so blieben doch die Wirkungen sich gleich, so dais, 
wenn man auch annehmen wollte, das Quecksilber hitte 
biebei den Metallcontact abgegeben, docb die Umkeh- 
rung des amalgamirten StUcks diesen Einwurf vernichtet 
haben wiirde. Der Gebrauch von unama&ambtem Zink 
(880) entfernl iibrigens jede Maglicbkeit eines Zweifels. 

884) Als in Verfolgung anderer Ansicbten (930) 
das Gefdfs c statt der SBure mit einer Lbsung von Aetz- 
kali gefiillt wurde, ergaben sich die nsmlichen Resultate. 
Ungehindert trat die Zersetzung des Jodids ein, wiewohl 
kein Metallcontact von ungleicben Metallen stattfand, 
und der elektrische Strom gleiche a h t u n g  hatte wie bei 
Anwendun,o von Slure. 

885) Selbst eine Kochsalzlihung im Glase c brachte 
alle diese W-irkungen hervor. 

886) Ein Galvanometer mit Platindrilhten, einge- 
schaltet in die Babn des Stroms zwiscben der Platinplatte 
und dem Zersetzungsort z, zeigte durch seine Ablenkung 
Str6me von gleicber Ricbtung an, wie .sie durch die che- 
mische Action nacbgewiesen waren. 

987 ) Belrachten wir diese Resultate im Allgemeinen, 
so fiihren sie zu sehr wichtigen Folgerungen. Zunachst 
beweisen sie auf's Entscbiedenste , d a j  Metallcodact 
nicht noihwcndg ist zur Erzeugruzg eines voiiaschen 
Stmms, und dam zeigen sie eine Mcbst ungewbbnlicbe 
Beziehung zwischen den chemischen Verwandtschaften der 
Flussigkeit, die den Strom erregt, und dejenigen, wel- 
che durch diesen Strom zersetd wird. 

888) Um die Betrachtung zu vereinfachen, wollen 
wir zum Versuch mit amalgamirtem Zink znriickkehren. 
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Das so zubereitete Metall zeigt keine Wirkung, ehe nicht 
der Strom durchgeht; es fiihrt zugleich keine neue Wir- 
kung herbei, sondern entfernt blofs einen Einflufs, wel- 
cher entweder fur die Eneugung oder fur die Wirkung 
des elektrischen Stroms fremdartig ist, und mlcher, wenn 
er zugegen ist, blofs die Resultate verwirrt. 

889) Man bringe eine amalgamirte Platinplatte P pa- 
rallel uber eine Zmkplatte Z (Fig. 2 Taf. I) und zwischen 
dieselben, an einem Ende, einen Tropfen verdiinnter 
Schwefelshre y. Es wird nun an dieser Stelle keine 
merkliche chemische Wirkung eintreten , bis nicht die 
Platten irgendwo, wie bei PZ, durch einen Elektricitdt 
leitenden Kbrper verbunded werden. 1st dieser Kdrper 
ein Metall oder Kohle von gewisser Beschaffenheit, so 
geht der Strom iiber, und, da er durch die Fliissigkeit 
bei y circulirt, erfolgt daselbst Zersetzung. 

890) Entfernt man nun die Siiure bei y und bringt 
einen Tropfen Jodkalium-Lbsung nach z (Fig. 3 Taf. I), 
so hat man dieselbe Reibe von Erscheinungen, ausge- 
nommen, dab wenn bei PZ der Metallcontact vollzo- 
gen wird , der Elektricitatsstrom gegen friiher eine umge- 
kehrte Richtung hat, wie es durch die Pfeile angedcutet 
ist, welche die Richtung des Stroms bezeichnen (667). 

891) Nun sind hide Ldsungen Leiter; allein die 
Leitung in ihnen ist wesentlich mit einer Zersetzung in 
constanter Ordnung werknupft (858), und deshalb er- 
giebt szch aus dem Auftreten der Elemente an gewissen 
Orten, in welch einer Richtung der Strom bei Anwen- 
dung dieser Losungen gegangen ist. UeSerdiefs finden 
wir, dab wenn sie an den entgegengesetzten Enden der 
Platten angewandt werden, wie in den beiden letzten 
Vemuchen (889. S90), und der Metallcontact an den an- 
dern Enden vollzogen wird, die Strbme entgegengesetzte 
Richtungen haben. W i r  haben es also offenbar in un- 
serer Macht, die gleichzeitige Wirkung zweier Fliissig- 
keiteii an den entgegengesetzten Enden der Platten ein- 
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ander gegeniiber zu stellen, und die eioe Fliissigkeit als 
Leiter fur die Entladung des Elektricitgtsstroms zu ge- 
brauchen, wekhen die andere zu eneugen trachtet; und 
in der That brauchen wir sie nur fur den Metallcontact 
zu substituiren und beide Venuche zu Einem zu combi- 
niren (Fig. 4 Taf. I). Unter diesen Umsthden fiudet 
ein Entgegenwirken der Krgfte statt. Die Fliissiskeit, 
welche die sttirkere chemische Verwaodtschaft far das 
Zink in Thgtigkeit setzt (d. h. die verdiinnte Saurc), iiber- 
waltigt die Kraft der anderen, und be&@ die Bilduog 
iind Richtung des elektrischen Stroms; sie macht nicht 
nur den Strom durch die schwachere Flussigkeit gehen, 
sondern kebrt wirklich die Tendeaz urn, welcbe die Ele- 
mente der letzteren, falls ibnen nicht so entgegengewirkt 
wurde, zu dem Zink und Platin besitzen, und zwingt sie 
zu einer entgegengesetzten Ricbtung a h  sie geneigt sind 
einzuriicken, damit ibr eigner Strom (der der starkeren 
Flussigkeit) freien Lauf gewinne. Entfernt man die vor- 
waltende Action bei y ,  indem man daselbst den Metall- 
contact herstellt, so erlangt die Flussigkeit bei z- wie- 
derum ihre Kraft; oder bringt man die Metane bei y 
nicht zum Contact, sondern schwacht n u  die Verwandt- 
schaften der LOaung daselbst, wgbrend man zugleich die 
bei x versttirkt, so gewinnen die letzteren das Ueberge- 
wicht und die Zersetzungen gehen in umgekehrter Ord- 
nung vor sich. 

892) Ehe ich aus dieser gegenseitigen Abbhgigkeit 
der chemischen Verwandtschaften zneier getrennteu Por- 
tiouen wirkender Ffussigkeiten (916) eiue Schlufsfolge- 
rung ziehe, will ich noch umstPndliclier die verschiede- 
nen Umsthde untersuchen, unter welchen die Reaction 
des zersetzten Kbrpers auf die Action des den voltaschen 
Strom eneugenden Kbrpers, auch in dem Acte der Zer- 
setzung, sichtbar gemacht wird. 

893) Der Nutzen des Jfetalfconiacts bei einfachen 
Platteupaaren und die Ursache seines groben Vorzugs 
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vor jeder anderen Art von Contact wird nun aehr ein- 
leuchtend. Wenn eine amalgamirte .Zinkplatte in ver- 
diinnte SchwefelsPure getaucLt wird, ist die chemische 
Verwandtschaft zwischen dem Metal1 und der Fliissigkeit 
nicht stark genug, um auf den Beriihrungsflachen eine 
merkliche Wirkung bervonurufen und durch die Oxyda- 
tion des Metalls eine Wassenersetzung zu veranlassen; 
allein sie ist krtiftig genug, um einen Elektricitatszustand 
(oder die die chemische Verwandtschaft bedingende Kraft) 
zu erregen, welcher cinen Strom eneugen wiirde, falls 
der W e g  fur diesen gebahnt w k e  (916.956), und die- 
ser Strom wiirde, unter den Urnstaden, die fiir die Was- 
senersetzung ndthigen Bedingungen vervollstiindigen. 

896) Das Platin, welches zugleich das Zink und 
die zu zersetzende Fliissigkeit beriihrt, bffnet durch seine 
Gegenwart nun der Elektricittit die erforderliche Bahn. 
Seine directe Comrtuuuhtion mit dem Zink ist bci wei- 
tern wirksamer als mit demselben Metal1 irgend eine an- 
dere, die, wie in dem schon beschriebenen Versuche (f@l), 
mittelst zersetzbarer leiteuder Kdrper, oder, in anderen 
Worten, mittelst Elektrohte vollzogen wsre, weil' die 
chemischen AffinitPten zwischen solchen Elektrolyten und 
dem Zink eine umgekchrte Wirkung hervorrufen, die der 
der verdiinnten SchwefelsPure widerstreben wiirde; wenn 
nun auch diese Action nur schwach ist, mufs doch die Ver- 
wandtschaft ihrer (der Eiektrolyte) Bestandtheile zu 'ein- 
ander uberwaltigt werden, deun sie (die Elektrolyte) kdn- 
nen uicbt leiten ohne nicht zersetzt zu werden; &ese 
Zersetzung wirkt efafuungsgema/3 auf die Krafte zu- 
ruck, welche in der Saure den Strom zu erregen trach- 
ten (!#la. 910 u. s. m.), und in vielen FQlen heben sie 
dieselben ganz auf. Wo directer Contact zwischen Zink 
w d  Platin statffindet, werden diese Hemmkriifte nicht in 
Thstigkeit gesetzt, und desbalb wird dam die Eneugung 
und Circulation des elektrischen Stroys, so wie die be- 
gleitende Zersetzungswirkung ungemein begiinstigt. 
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895) Es fst jedoch klar, dafs man eine d i m  ent- 
gegengesetzten Wirknngen fortlassen, und dennoch einen 
Elektrolyt zur Schliefsung der Kette zwischen dem ge- 
trennt in verdlinnte Sure getauchten Zink und Platin 
anwenden kann. Denn wenn man in Fig. 1 Tat. I das 
Platin mit der Zmkplatte a bei z in unmittelbarer Be- 
riihrung erhlllt, und das Platin irgendwo, wie bei s, durch 
eine JodidlOsung unterbricht , so iibt diese Lllsnng, weil 
sie auf beiden Seiten mit Platin in BerUhmng steht, keine 
chemische Verwandtschaft auf dieses Metall oder minde- 
stens auf beiden Seiten eine gleiche aus. IhrVerm6geq 
einen Strom von umgekehrter Richtnng, wie der durch die 
Wirkung der %ure im Gefabe c bedingte, hervOnUNfe0, 
ist also aufgehobeo, und es bleibt nur ibr Widerstand ge- 
gen die Zersetzung durch die vou der verdiinnten Schwefet- 
raure ausgeiibten Verwandtschaften zu UberwiiItigen iibrig. 

896) D i e t  sind die Umstaude bei einem einfacben 
Platteopaar bei dem MetaUconfact stattfiodet. In sol- 
chen Fallen haben die im Gefafse c vorwaltenden Ver- 
wandtschaften iiur ein Paar entgegenwirkender Verwandt- 
schaften zu iiberwindeo; dagegeu sind zwei Paare sol- 
cher Verwandtschaften zu besiegen, wenn kein Metall- 
con tact zugelassen ist ( 894 ). 

897) Es ist far schwierig, ja fur unplOglich gehal- 
ten, K6rper durch den ‘Strom eines einfachen Platten- 
paars zn zersetzen, selbst wenn dieh so krrftig wirkt, 
dals es Metallstabe zum RotliglUhen briogt, wie z. B. 
der Hare’sche Calorimotor, wenn wan ihn die Einrich- 
tung eiuer einfacben Volhschen oder der so wirksamen 
Wollastousclren Kette giebt. Diese Schwierigkeit ent- 
spriugt {anzlich aus dem Antagonismas der den Strom 
eneugenden chemischen Vermaudtscha€t mit der zu iiber- 
wiltigenden, uod h h g t  durchaus vou der relativen Inten- 
sitat beider ab. Denn weun die Suwrne der Krsfte je- 
iier eiii gewisses Uebergewicht iiber die’ Suurme der Kriifte 
dieser besitzt , erlnngen die ersteren die Oberherrschaft, 
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bedmgen den Strom und tiberwlltigen die letzteren, so 
dafs die Substanz, welche diese letzteren auhert, ihre 
Bestandtheile, sowohl der Richtung als der Menge nach, 
in vblligcr Uebereinstimmung mit dem Laufe derer aus- 
giebt, die die starkere Wirkung ausiiben. 

898) In der Wassenersetzung hat man im Allge- 
meinen ein chemisches Priifmittel fiir den Durcbgang ei- 
nes elektrischen Stroms gesucht. Alleiu nun begann ich 
den Grund des Mihlingens einzusehen, so wie auch den 
einer lange zuvor von mir beim Jodkalium beobacbte- 
ten Thatsache (315. 316), der namlich, dafs Kdrper, 
nach der Beschaffenheit und Intensitat ihrer gewdhnli- 
chen chemischen Verwandtschaften, mit ungleicher Leich- 
tigkeit durch einen gegebenen elektrischen Strom zersetzt 
werden. Dieser Grund schien mir in ihrer Ruckwirkung 
auf die den Strom zu erregen suchenden Verwandbchaf- 
ten zu liegen, und ich hielt es fur wahrscheinlich, daL 
es viele Substanzen @be, die durch den Strom einer ein- 
fachen , in verdiinnte Schwefelsaure getauchten Zink-Pla- 
tin-Kette zersetzt werden kOnnten , wiewobl das Wasser 
deren Wirkung widersteht. Ich fand bald, daFs diefs 
der Fall sey, und da die Versuche neue und scbdne 
Beme'lse von der directen Beziehung und Gegcnwirkung 
der den Elektricitatsstrom eneogenden und der ilim sich 
widersetzenden chemischen Verwandtschaften darbieten, 
so werde ich sie in der Kiirze bescbreiben, 

S99) Der Apparat war wie in Fig. 5 TaF. I einge- 
richtet. Das Get*Es o entbielt verdiinnte Schwefelsiiure; 
Z war die Zinkplatte, P die Platinplatte; a, b, c waren 
Platindrahte. Die Zersetzungen geschahen bei z, uud 
gewihlicll war bei g eiu Galvauoineter in den Bogen 
eingcschaltet; es ist hier nur die Stelle desselben aoge- 
geben; der Kreis bei g hat keine Beziehung zur Grdbe 
des Instruments. Bei x waren die Einrichtungen ver- 
schiedcn, je nach der Art der Zersetzung, die daselbst 
vorgenommen werden sollte. Sollbe auf eiuen fliissigen 
TropFen eingewirkt merden , wordcn blols 'die beiden 
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Drabtenden in denselben eingetaucbt; sollte eine in den 
Poren von Papier enthaltene FlUsaigkeit zersetzt wer- 
den , wnrde einer der Drahte verbunden mit einer Platte, 
auf welcher das Papier lag, wahrend der andere Draht 
auf dem Papier c ruhte (Fig. 12 Taf. I); zukeilen, wie 
bei Anwendung von Glaubersalz, lagen auf der Platin- 
platte zwei Stiicke Papier, und eins der Enden von a 
und c ruhte auf jedem Stuck c (Fig. 14). Die Pfeile 
deuten die Richtung des elektrischen Stromes an (667). 

900) Eine Jodkalium-LUsung, die in damit benab- 
tem Papier an die Unterbrechungsstelle bei z gebracht 
worden, wurde leicht zersetzt. Das Jod entwickelte sich 
an der Anode und das Alkali an der Koihode. 

901 ) Geschmolzenes Zhnchforiir, zersetzte sich eben- 
falls leicht bei Z, gab Zinnchlorid an der Anode (779) 
und Zinn an der Kdhode. 

902) Geschmolzenes Chforsilber entwickelte Chlor an 
der Anode und glanzendes mctallisches Siber an der Ka- 
tho&, entmeder in Hlutchen auf der Oberflache der Flh- 
sig'seit oder in Krystallen darunter. 

903) Mit Schwefelsiure gesluertes Wasser , ver- 
diinnte Salzsaure, GlaubersalzlOsung , geschmolzener Sal- 
peter, geschmolzeaes Chlor- oder Jodblei wurden durch 
ein blob durch Schwefelsaure angeregtes einfaches Plat- 
tenpaar nicht zersetzt. 

904) Diese Versnche beweisen genugsam, da6  ein 
einfaches Plattenpaar Korper elektrolysireu und in ihre 
Bestandtheile zerlegen kann. Sie zeigen auch in niedli- 
cber Weise die directe Beziehung und Gegenwirkung der 
chemischen Verwandtschaften an den beiden Wirkunb- 
punkten. In den Fallen, wo die Summe der widerstre- 
benden Verwandtschaftcn bei z hinreichend kleiner war 
als die Summe d g  thitigen Verwandtschaften bei o, fand 
eine Zersetzung statt; allein in den Fsllen wo die er- 
stere Summe @her war, widerstand der Korper der 
Zersetzung und kein Strom ging iiber (89L). 

905) Es ist jedoch klar, dab  die Summe der thati- 
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gen Vemmdtschaften bei Y erhaht werden kann, wenn 
man andere Fliissigkeiten als verdiinnte Schwefehure 
anwendet; im letzteren Falle ist es, glaube ich, blofs die 
Verwandtschaft desZinks zu dem im Wasser bereits mit 
Wasserstoff verbundenen . Sauerstoff, durch deren Aeu- 
Esemng der Strom erregt wird (919); und wenn die Ver- 
wandtschaften so erh6ht sind, fiihren die von mir vor- 
getragenen Ansicbten zu dem Schluls, dafs Kikper, wel- 
che in den vorhergehenden Versuchen widerstanden, zer- 
netzt werden mussen, wegen des vergrofserten Unter-• 
schiedes zwischen ihren und den so erhaht thatigen Ver- 
wandtschaften. D i e t  bestiitigte sich folgendermalen. 

906) Zu der Fliissigkeit im Gefgte Y wurde etwas 
Salpetersgure gesetzt, um eine Mischung zu erbalten, die 
ich verdiinnte Salpeter-Schwefelssure nennen werde. Bei 
Wiederholung der Versuche mit dieser Mischung wur- 
den alle zuvor zerlegten Kbrper wiederum zersetzt, und 
zwar vie1 leichter. Allein iiberdiek gaben jetzt viele, 
die zuvor der Elektrolysirung widerstanden, ihrc Ele- 
mente aus. So gab Glaubersalzlkung, mit der Lackmus- 
und Kurkumspapier befeuchtet worden, SBure an der 
Anode und Alkali an der Kathode; Sal-ure, gqfarbt 
durch Indigo, lieferte Chlor an der Anode und Wasser- 
stoff an der Kdhode; Lbsung von salpetersaurem Silber 
gab Silber an der Kathode ails. Ferner zeigten sich ge- 
schmolzener Salpeter , ~ geschmolzenes Jodblei, geschmol- 
zenes Chlorblei zersetzbar dujch den Strom eines ein- 
fachen Plattenpaars, was friiher (903) nicht der Fall war. 

907) Eine Lasung von essigsaurem Blei\ wurde an- 
scheinend durch diefs Plattenpnar nicht zersetzt, auch mit 
Schwefelslure angessuertes Wasser schien anfangs nichts 
ausziigeben (973). 

908) Die Erhilhung der Intensitat des von einer ein- 
fachen voltaschen Kette hervorgebrachten Stroms mit der 
Verstiirkung der chemischen Action ist hier genugsam 
deutlich. Urn sie jedoch in ein noch helleres Licht zu 
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aetzen und urn ztl zeigen, dab  die Ze r se tnmgwi rh~g  
in den letzteren Fallen nicht blob von der Fiihigkeit 
zur Entwickluog von mch Elektricitat abhange, wurden 
Versuche angesteUt, bei denen die entwickelte ( Elektri- 
&its-) Menge, oboe Verlndernng in der Intensitst der 
erregenden Ursache, vergrUCsert war. So wurden die 
Versucbe, bei denen verdilnnte Schwefelsiiure gebraucht 
war (8!J9), mit Anwendung derselben Saure, aber. gro- 
fser Platten von Zink und Platin wiederbolt; allein die 
Karper, welche vorhin der Zersebung widerstanden, tha- 
ten es auch jetzt. Bun nabm ich Salpeter-Scbwefels8ure 
und tauchte in dieselbe bloke Drabte von Platin nnd 
Zink ; allein ungeacbtet dieser lelzteren AbBnderung wur- 
den nun die KUrper zersetzt, welche frtiher dem durch 
die verdlinnte Schwefelshre errcgten Strom widerstan- 
den. Sal-ure 2. B. konnte darch ein einfacbes, in ver- 
diinnte Scbwefelslure eingetauchtes Plattenpaar nicht zer- 
setzt werden ; Verstlrkuog der SchwefehHure 6der Ver- 
gr6fseruug des Zinks und Platins erhahten die Wirksam- 
keit dieses Plattenpaars nicht; allein als ein wenig Sal- 
petersaure zu der verdiinoten Schwefelsrure gesetzt ward, 
erlangte die entwickelte Elektricitiit die graft, Salzsiiure 
zu zersetzen, Cblor an der Anode und Wasserstoff an 
der Kafhode zu entwickeln; selbst wenn die Metalle aIs 
blofse Dr%hte angewaodt wurden. Diese Veratkkkungs- 
art der Intenaitlt des elektriscben Stroms schliefst die 
von dcr Vermehrung der Plattenpaare oder selbst die 
von der Concentration der SPure abbOogige Wirkung am, 
uod ist daber der Bescbaffeoheit und Stiirhe der in Thii- 
tigkeit gesetzten cbemiscben Verwandtschaften zuzuscbrei- 
ben; sie Lano, sowobl ibren Principien nach als in Pra- 
xis, als d l i g  verschieden von jeder aoderen Verstiir- 
kungsart angeseben werdcn. 

909) Die directe Beziehung, welcHe so in der eia- 
fachen wltascben Kette zwiscben der h t e d i i t  des elek- 
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trischen Stroms und der Infensitiit der an dem Ode, wo 
d* Daseyn und die Richtung des elektrischen Stroms 
bedingt wird, in Thiitigkeit gesetzten chemiscben Action 
experimentell nachgewiesen ist, fiihrt zu dem Schlufs, 
dafs man, bei Anwendung geeigneter Karper, wie ge- 
schmoliener Chloride, Salze, Lbsungen von Sduren etc, 
welche auf die angewandten Metalle mit verschiedenen 
Graclen von chemischer Kraft einwirken, und auch bei An- 
wendung von Metallen in Verkniipfung mit Platin oder mit 
anderen, welche in dem Grade der zwischen ihnen und 
der erregendcn Fliissigkeit oder dem Elektrolyte ausge- 
iibten cbemischen Action verschieden sind - in den Stand 
gesetzt werde, eiue Reihe von vergleichungsweise con- 
stanten, durch elektrische StrSme von verschiedener In- 
tensitst hervorgebrachten Wirkungen zu erhalten , und 
nach diesen eine Skale zu entwerfen, mittelst welcher 
durch ktinftige Untersuchungen die relativen IntensitPts- 
grade genau festzusetzen seyen. 

910) Ich habe bereits iiber die Zersetzung an der 
Experimentirstelle die Ansicbt aufgestellt, sie sey die di- 
recte Folge der an einem anderen Orte ausgeiibten Kraft 
von gleicher Art mit der zu iiberwsltigenden, und sey 
folglich das- Resultat eines Antagonismus von Kriiften 
gleicher Natur (891. 904). Die Kriifte an dem Zer- 
setzungsort haben eine Einwirkung auf die erregenden 
uud bestimmenden Krefte proportional mit dem, was zur 
Ueberwlltigung ihrer selbst erforderlich ist, und daraus 
entspringt das sonderbare Resultat eines Widersstandes, 
durch Zersetzungen , gegen die urspriinglich bedingende 
Kraft, und folglich auch den Strom. Diefs zeigt sich 
gut in den Ftillen, wo Karpor, wie Chlorblei, Jodblei 
ond Wasser durch den von einer einfachen Zink-Platin- 
Kette iu Schwefelsaure erzeugten Strom nicht zersetzt 
werden (903), obschon es geschieht mittelst eines inten- 
siveren, durch stsrkere chemische Krafte hervorgerufe- 
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nen Stroms. In dergleicben Fellen geht kein merklicher 
Theil des Stromes durch (967); die Wirkung ist ge- 
bemmt; und ich bin jetzt der Meinung, dais bei dem 
Leitungsgesetz, welches ich in der vierten Reihe dieser 
Untersuchrmgen bescbrieben babe (413), die Karper, 
welche im fliissigen Zustand elektrolysirt wurden, darum 
iu fester Gestalt keine Elektrolysirung mehr erlitten, weil 
die Anziehungen , welche die Tbeilchen in Verbindung 
und in ihrer relativen Lage erhielten, zu machtig waren 
fur den clektriechen Strom. Die Tbeilchen blieben also 
in ihrer Stellung, und da die Zersetzung verbidert war, 
war es auch der Dnrchlafs der Elektricitpt. W e m  man 
auch eioe Batterie von vieten Platten anwendet, wird doch, 
falls sie nur geoau von der Art ist, dab keine fremdar- 
tige oder indirecte Wirkung (IOOO) hinzutreten kann, 
das Game der die Tbatigkeit jener Batterie betreffenden 
Verw an d tscha ften aufgeho ben uad aufgew ogen. 

911) In  Bezug auf den Widerstand in einzelnen 
Zersetzungsfallen erhellt indefs, dafs, da diese an Starke 
verscbieden sind , je nach den Verwaodtschaften, durch 
welche die Elemente der Substanz ihre Orte zu bebal- 
teu streben, sie auch Falle liefern werdeQ die eine Reihe 
von Graden ausmachen, durch welche die ursprlingli- 
chen Inteasitaten einfacber volfaecber oder anderer Elek- 
tricitatsstrdme gemessen werden kbnnen, und welche, ver- 
bimden mit der durch die verscbiedenen Grade der mr- 
kenden Kruft bestimmten Intensitptsskale (909), mahr- 
scheinlich eine bioreichende Reihe von Unferschieden dar- 
bieten werden, um fast jedem wicbtigen Fall, wo eine 
Bezugnabme auf die latensitat erforderlich ware, zu be- 
gegoen. 

912) Nach den Versucben, welcbe ich bisber babe 
anstellen kuonen, finde icb, dafs die folgenden Kdrper 
elektrdytiscb sind in nachstehender Ordnung, worin je- 
der durch einen schwPcheren Strom zersctzt wird a h  der 
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nlchstfolgende. Diese Str6me waren immer die eines ein- 
fachen Plattenpaam, und kbnnen aIs elementare uo&usche 
StrcSme angesehen werden. 

Jodkalium (gellist) 
Chlorsilber (geschmolzen) 
ZinnchlorUr (geschmolzen ) 
Chlorblei (geschmolzen) 
Jodblei (geschmolzen) 
Salzsgure (gellist) 
Wasser , gesauert durch ScbwefeIslure. 

913) Bei allen Bemiihungen, die zur Zersetzung ver- 
schiedener Kbrper erforderliche relative elektrolytische 
Intensitst zu bestimmen, ist es wesentlicb, dab man die 
Natur der Elektrode und der anderen anwesenden Kbr- 
per, welche secundare Actionen begiinstigen kbnnten (986) 
beachte. Wen, bei einer Elektro -Zersetzung eius der 
abgeschiedenen Elemente eine Verwandtschaft zu der 
Elektrode odcr zu den in der umgebenden Fliissigkeit 
befindlichen Kihpern besitzt , so wird dadurch die der 
Zersetzung widerstrebende Verwandtschaft zum Theil auf- 
gewogen, und man findet nicht den wahren Ort des Elek- 
trolyts in einer Tafel der obigen Art. So verbindet sich 
Chlor mit der positiven Platinelektrode leicht, Jod aber 
beinahe gar nicht, und daher, glaube ich, steht das Chlo- 
rid in der vorhergehenden Tafel oben an I). Wenn ferner 
bei der Wassenersehung nicht blofs SchwefelsHure, son- 
d e k  auch etwas Salpetersiiure zugegen ist, so wird das 
Wasser leichter zersetzt, denn der Wasserstoff an der 
Kuthode wird zuletzt nicht ausgetriebeu, sondern findet 
in der SalpetersHure Sauerstoff, mit dem er sich zu ei- 
nem secundiiren Resultat verbinden kann. Auf diese 
Weise sind die der Zersetzung widerstrebenden Ver, 
wandtschaften geschwscbt, und die Bestandtheile aes Wad 
sers kbnnen durch einen Strom von geringerer Intensitst 
getrennt werden. 

914) Dieses Princip kann man benutzen, urn in der 
1) That the dlorid stands j r s t  II. 8. W. 
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bereits (909. 911) emtihnten Shale der Initial-Intensi- 
taten kreinere Grade, als daselbst vorausgesetzt wurden, 
zu interpoliren; denn indem man die Kraft eines Stroms 
von comfmfer Intensitat verbmdet mit dem Gebraach 
von Elektroden, die zu den aus dem zersetzten Elektro- 
lyt entwickelten Elementen mehr oder weniger Verwandt- 
schaft haben, lassen sich verschiedene intermeare Grade 
erhalten. 

915) Kehren wir zu der Erarterung iiber dieHer- 
kunft der Elektricitiit (878 etc.) zurtick, so giebt es ei- 
nen andern Beweis der, vollkommensten Art, d a t  der 
Metallcontact nichts mit der Erzez+png der EIektricitZit 
in der voltaschen Kette zu schaffen habe, und ferner, 
dab  die Elektricitiit nur eine andere Art derAe&erung 
chemischer Krtifte sey. Liesen Beweis giebt die Eneu-  
gung des elektrkchen Fiuakens ehe der Metallcontact volI- 
zogen ist, blob durch die Wirkung reh wrd mpm'scht 
chernhcher Krayte. Der Versuch, den ich weiterhin be- 
schreiben vierde (956) ,  besteht in der Darstellung eines 
elektrischen Funkens durch Vollziehung des Contacts zwi- 
scben einer Zink- und Kupferplatte, die beide in ver- 
diinnte SchwefelsSure eingetaucht sind. Um die Vorrich- 
tung so ein-fach als maglich zu machen, wurden keine 
amalgamirteu FlPchen angewandt , sondern der Contact 
durch einen Kupferdraht vollzogen, der mit der Kupfer- 
platte verbundeu war, und dann mit einer blanken Stelle 
der Zinkplatte in Beriihrung kesetzt ward. Nun erschien 
der elektrische Funke, der also nothwendigemeise iibep 
gesprungen seyn mufste, eAeZhk " d e f e r  hBeriihrung 
kamen. ( The electric spark appeared, and it must of 
necessdy have existed and passed be$ore etc.) 

916) Um die Grundstze dqtlicher zu machen, wel- 
che ich adzustellen bemiiht gewesen bin, will ich sie, 
nach meiner jetzigen Anmcht, in ihrer einfachsten Form 

Poqendorfrs AnnaL Bd. XXXV. 2 
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ans einander setzen. Die Elektricittit der voltaschen Seule 
(856 Anmerk.) ist, sowohl ihrem Ursprunge als ihrer 
Fortdauer nacb, nicbt abbangig von der gegenseitigen Be- 
ruhrung der Metalle (880. 915). Sie ruhrt ganzlich von 
chemischer Wirkung her (882), und ist in ihrer Inten- 
sitat proportional den zu ihrer Eneugung beitragenden 
Verwandtscbaften (908), so wie ihrer Menge nach pro- 
portional der Menge von Substanz, welche nahrend ihrer 
‘Entwicklung cbemiscb tlialig ist (869). Diese feste Er- 
zeugung ist wiederum einer der strengsten Beweise, dafs 
die Elektricitgt chemischen Ursprungs ist. 

917) Wie die Eneugung der voltaschen Elektrici- 
tgt (volta-electro-generation) ein Fall von chemischer 
Action ist, so ist auch die Zeisetzung durch voltasche 
Elektricitgt ( vol/a - electro - decomposition) ein b lo te r  
Fall von dem Uebergewicht einer Gruppe (set) von krsf- 
tigeren chemischen Verwand6haften uber eine andere 
Griippe von scbwacheren; und wenn man das Beispiel 
zweier entgegenwirkender Gruppen solcher Hrafte (891) 
erwsgt, und sich ihrer mechselseitigen Beziehung und Ab- 
h;ingigkeit erinnert, scheint es nicht nathig, in Bezug auf 
solcbe FBlle, einen andern Ausdruck als den: cbemische 
Verwandtscbah zu gebrauchen (wiewohl der: Elektricit%, 
sehr passend seyn mag), so wenig es n6tbig ist irgend 
ein neues Agens als mitwirkend zur Eneugung der Re- 
sultnte vorauszusetzen; deno wir kunnen annebmen, d a t  
die Krtifte an den beiden Orten der Wirkung durch Ver- 
mittluog der Metalle (Fig. 4 Taf. I) in directer Gemein- 
schaft steben und gegen eiuander balancirt werden (S91), 
auf ahnliche Art wie es bei inechanischen Krlften mit- 
telst des Hebels der Fall  ist (1031). 

918) Alle diese Thatsachen zeigen uns, dafs die 
&aft, die man gewdmlich chemische Verwaadtscbaft 
nennt, durch Metalle und gewisse Kohlenarten in Distanz 
mitgetheilt werden kann, dafs der eIektriscbe Strom nur 
eine andere Form der chemischcn Verwandtschaftskrafte 
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ist, daZs seine Kraft den ibn eneugenden chemischen 
Verwandtschaften proportional geht, dals wenn er Man- 
gel an Kraft leidet, ihm durch chemiscbe Krafte anfge- 
holfen werden kann, dafs der Mange1 der ersteren durch 
ein Acquivalent der letzteren ersetzt wird; dafs, mit an- 
deren Worten, die Krzfte, welche man Affinitat und 
Elektricitat nennt, eins und dasselbe sind. 

919) Priift und vergleicht man die Umstande bei 
der Eneugung der Elektricitet in der gewabnlichen vol- 
taschen Kette, so erbellt, dafs die QuelIe jenes hgens, 
darunter immer die Elektricitlt verstandeo, welche circu- 
lirt und den Strom in dem voltaschen Apparat vervoll- 
standigt , diesem Apparate Kraft und Charakter giebt 
(947. 996), existirt in der chemiscben Action, welche 
direct stattfindet zwiscben dem Metall und dem sich mit 
diesem verbindenden Karper, und durchaus nicht in der 
spateren Wirkung der dabei eneugten Substanz auf die 
vorbandene S u r e  '). So ist, wenn Zink, Platin und ver- 
diinnte Schwefelsaure gebraucht werden, die Vereinigung 
des Zinks mit dem Sauerstoff des Wassers das Bedin- 
gende des Stroms; und wiewobl die Slure wesentlich ist 
zur Fortschaffung des dabei gebildeten Oxyds, damit eine 
andere Portion Zink anf eine andere Portion Wasser 
wirken k(lnne, so bringt sie doch durch Verbindung mit 
jenem Oxyde keine merkliche Portion des circulirenden 
Stroms hervor. Denn die Quantitit der Elektricitat haogt 
ab von der Quantitlt des oxydirten Zinks und hat ein 
festes Verhnltnifs zu derselben; uad die Intensitat der 
Elektricitat ist proportional der Verwandtschaft des Zinks 
zu dem Sauerstoff unter den obwaltenden Umstanden, 
und sie erleidet kaum, wenn tiberhaupt irgend, eine A L  
anderung diirch den Gebrauch von starker oder schwa- 
cber Saure (908). 

920) Wenn ferner Zink, Platin und SalzsBure ge- 
braucht werden, scheint die Elektricitet von der Ver- 
1) W o 11 a s t o n , Phihoph. Transact. 1801 , p. 427. 

2 *  
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wandtschaft des Zinks zum Chlor abzuhfngen, und ge- 
nau im VerbaltniL zu der, in der That zu einander aequi- 
valenten Anzahl der sich verbindenden Zink- und Chlor- 
theilchen in Circulation geselzt zu werden. 

921) Allein, wenn man die Osydation oder eine 
andere directe Einwirkung auf das Metall selbst als die 
Ursache und Quelle des elektrischen Stroms betrachtet, 
ist es von der lufsersten Wichtigkeit zu bemerken, dafs 
der Sauerstoff oder andere Karper sich in eineln bcson- 
deren Zustand, namlich in dem Zustand der Verbindung 
befinden mufs, und nicht b l o t  diefs, sondern, ferner be- 
schrsnkt, in einem solchen Verbindiingszustand und sol- 
chem Verhaltnifs, worin er einen Elektrolyten constituirt 
(823). Eine Zink- und eine Platinplatte, in Sauerstoff- 
gas mit einander verkniipft, vermagen nicht einen elektri- 
schen Strom zu eneugen oder als eine voltascbe Kette 
zu wirken, selbst wenn mail die Temperatur so steigert, 
dafs das Zink sich bei weitem rascher oxydirt als im Fall 
das Plattenpaar in verdiinnte Schwefelsaure getaucht wiire, 
denn dieser Sauerstoff macht keineii Theil cines Elek- 
trolyten aus, und kann daher die Krafte vermittelst Zer- 
setzung oder gar wie die Metalle durch sich selbst nicht 
weiter leiten. Sollte jemand an den gasigen Zustand An- 
stofs nehmen, so denke er sich flussiges Chlor. D i e t  
erregt, indem es sich mit dem Zink verbindet, keinen 
Elektricitatsstrom durch die beiden Platten, denn seine 
Theilchen kbnnen nicbt die an dem Verbindungspunkt 
tbtitige Elektricitat zu dem Platin durchleiten. Es ist an 
sich kein Leiter wie die Metalle, auch ist es kein Elek- 
trolyt, also wtihrend der Zersetzung nicht der Leitung 
f&ig, und folglich findet an der. Stelle eine blofse che- 
mische Action and kein elektriscber Stroln statt * ). 

1)  Icli will nicht behaupten, dah  in solchen Fjllen gar keine Spo- 
ren voo Elektricitit erscheineo. Ich meinc nur, ddr anf kcine 
Weise Elektricitiit erregt werde, die von den die voltrschc Elek- 
tricitPt errcgrnden Urrachen herrrihrte, oder LU ihnen Berng hrtte, 
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922) Man kbnnte auf den ersten B!ick vermuthen, ein 
leitender, aber nicht elektrolytischer , Kdrper vermdge 
die dritte Substanz zwiscben dem Zink und Platin abzu- 
geben, und wabr ist es, dafs es dergleichen giebt, wel- 
che fabig sind, eine chcmische Wirkung auf die Me- 
talle auszuiiben. Sie miissen jedoch aus den Metallen 
selbst genommen werden, denn aufser diesen und der 
Kohle giebt es keine Substanzcn dieser Art. Um diesen 
Gegenstand durch einen Versuch zu entscheiden, machte 
ich die folgende Vorrichtung. Von geschlnolzenem Zinn 
brachte ich so vie1 in eine V-filrmig gebogene Rdhre, 
dafs deren Anne zur Halfte gefiillt wurden (Fig. 6 Taf. I) 
und steckte darauf zwei dicke Platindrabte bis zu einer 
gewissen Tiefe in das Zinn, liefs nun das Ganze erkal- 
ten, und verband die Enden p und w mit eioem emptind- 
lichen Galvanometer. Darauf erhitzte ich bei z die Rdhre 
aufs Neue, wahrend der Arm y kalt gelassen wurde. 
Sogleich wurde das Galvanometer dnrcb den thermoelek- 
trischen Strom ergriffen. Ich steigerte die Hitze bei x 
fortwlhrend, bis endlirh Zinn und Platin sich daselbst 
verbanden, was bekanntlich unter .einer starken chemi- 
schen Action und lebhafter , Erglahung, geschieht; allein 
dennoch wurde die Wirkung a d  das Galvanometer nicbt 
im Mindesten dabei erhtiht. Wahrend der ganzen Zeit 
mar keine andere Ablenkung zu beobacbten aIs die von 
dem thermo - elektrischen Strom herriihrende. Wiewohl 
hier also ein Leiter, und zwar ein chelnisch auf das Zinn 
wirkender, angewandt wurde, liefs sich doch, da denelbe 
kein Elektrofyt war, nicbt die geringste Wirkung eines 
elektrischen Stroms verspuren (947). 

oder ilinen proportinnrl wire .  Die zuwulen auftretmde Elek- 
tricitit ist der kleinrt m8glicIie Bruclr POD der, welche die tbi- 
tigc Substanz erreugcn Laan, nenn sic zu ciner voltaseben W i r -  
kung vorgericbtet wird; wahrscheinlicb ist sic .on dicscr nicbt 
A, srlbst nicht &, und sebr wahrschcinlich itarnmt sie 
aus ciner ganr rndcren Quclle her. 
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923) Diesem nach ist es augenscheinlicb, dafs die Ei- 

genthiilnlichkeit eines Elektrolyte ein mesentlicher Theil 
de r  voltaschen Kette ist; und wenn man die Natur ei- 
nes Elektrolyten in Betracht zieht, ergeben sich gute 
Griinde, warum er, und nur er allein, wirksam seyn 
kann. Ein Elektrolyt ist immer ein zusammeogesetzter 
Korper; er ist leitend, aber nur wahrend er zersetzt wird. 
Seine Leitung 1iiin-t ab von seiner Zersetzung und von 
der Fortfiihrung sezner Theilchen in parallelen Richtun- 
gen mit dem Strom; und so innig ist diese Verkniipfung, 
dafs wenn der Fortfiihrung Einhalt geschieht, auch der 
Strom gehemmt ist, wenn die Bahn der ersteren v e r b  
dert wird, die Bahn und Richtung des letzteren eben- 
falls geandert werden. Die Theilchen eines elektrolyti- 
schen Itorpen sind alle so wechselseitig verkniipft, ste- 
hen, durch ihre game Erstreckung in Richtung des Stroms, 
in solcher Beziehung zu einander, d a t ,  wenn das letzte 
nicht abgegeben wird; das erste auch nicht die Freiheit 
bat, in die neue Verbindung einzugehen, welche die kraf- 
tige Verwandtschaft des wirksamsten Metalls zu eneugen 
trachtet; and dann ist der Strom selbst gehemmt; denn 
die Abhangigkeiten des Strsms und der Zersetzung sind 
so gegenseitig, dafs wer von ihnen urspriinglich bedingt 
seyn mag, d. h. ob die Bewegung der Theilchen oder 
die Bewepng des Stroms, die eine unverlnderlich in Be- 
gleitung der anderen erzeugt wird und in Beziehung zu 
ihr steht. 

924) Betrachteu wir nun Wasser als den Elektro- 
lyten und auch als den oxydirenden K6rper. Die Anzie- 
hung des Sauerstoffs zum Zink ist unter diesen Urnstanden 
griifser als die des Sauerstoffv zum Wasserstoff; allein 
indeln cr sicb mit dem Ziuk verbindet, sucht er einen 
Elektricitatsstrom in gewisser Richtung in Circulation zu 
setzen. Diese Richtung hangt zusammen (wie durch un- 
zahlige Versuche gefunden) mit der Uebertragung des 
Wasserstoffs vom Zink zum Platin hin, und lnit der ent- 

9 
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gegenpelzten Fortfiihrung von friscbem Sanerstoff oom 
Platin abwHrts gegen das Zink, so daCs der Strom nur 
in Einer Liniefortscheiten kann, und wabrend er fort- 
schreitet, mit Erneuerung der Vorglnge auf der Zhkfl%- 
cbe, die anfangs zugleich die Combination und Circula- 
tion bedingten, bestcben und sie begiinstigen kann. Da- 
her die Fortdauer sowohl der Wirkung daselbst als die 
des Stroms. Es ergiebt sicb mitbin als ganz eben so 
wesentlich, dafs ein Elektrolyt in der Kette zugegen sey, 
damit die Wirkung in einer gewissen constmtm Rich- 
tung vorwlrts gefrihrt .werden kame, als dafs ein oxydi- 
render oder ein anderer direct auf das Metall zu wirken 
fibiger Kbrper daselbst befindlich sey; und es zeigt sich 
auch als notbwendig, dafs beide Umstgnde in einen zus;u11- 
menfliefsen, oder d a t  der direct auf das Metall chemisch 
einwirkende Kirrper eins von den Ionm des angewand- 
ten Elektrolyten sey. Mag nun der voltasche Apparat 
durcb die LUsung einer Stlure, oder eines Alkalis, oder 
Sulphurets, oder durch eine geschmolzene Substanz (476) 
angeregt worden seyn, so ist dieser Kirrper bisher doc6 
immer, so vie1 ich weirs, ein Anion (943) gewesen; und 
ich schliefse aus einer Betrachtung fiber die Principien 
der elektrischen Action, dais es nothwendig ein KUr- 
per dieser Klasse seyn mufs. 

925) Betrachtet man die Wirkung der in dcr vol- 
tascben Kette angewandten Schwefelstinre, so findet man, 
dafs sie unzulhglich ist, durch ihre Verbindung mit dem 
gebildeten Oxyd, irgend eine merkliche Portion der Elek- 
tricitat des Stroms hervonubringen , aus dem einfachen 
Grunde, weil ibr eine der wesentlicbsten Bedingungen 
abgeht. Sie bildet keinen Theil eines Elektrolyten, noch 
steht sie in Beziehung zu irgend einem in der Lbsung 
anwesenden Kbiper , welcher eine gegenseitige Ueber- 
fiihrung der Theilchen und die damit verkniipfte Ueber- 
frihrung der Elektricitat erlaubte. Freilich, da die FI& 
cbe, an welcher die SHure das durch Wirkung des Was 
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sers gebildete Oxyd auflbst, mit dem metallischen Zmk 
in Beriihrung steht, so scheint keine Schmierigkeit in der 
Betrachtung, dab  das Oxyd daselbst einen, seiner cbe- 
mischen Wirkung auf die Same proportionalen elektri- 
schen Zustand dem ohne Zersetzung leitenden Metal1 mit- 
theilen kOnne. Allein an der Seite der Saure ist keine 
Suhstanz zur Vervollstlndigung des Stroms da; das Was- 
ser als Wasser kann ihn nicht leiten, oder wenigstens ei- 
nen so kleinen Antheil, dafs die Wirkung rein zufallig 
und fast unwahrnehmbar ist (970); und a h  ein Elektro- 
1st kann es ihn nicht leiten, weil ein Elektrolyt vermoge 
der gegenseit&n Beziehung und Wirkung seiner Theil- 
chen leitet, und weil weder eins‘dk Elemente des Was- 
sers no& das Wasser selbst, so weil wir beobachten kbn- 
nen, gegen Schwefelsgure ein Ion ist (848) I). 

926) Diese Ansicht von dem secundaren Charakter 
der Scbwefelsaure als eines Agens bei der Eneugung 
des voltaschen Stroms wird ferner unterstiitzt durch die 
Thatsache, dafs der eneugte und durchgelassene Strom 
direct und genau proportional ist der Menge des zersetzten 
Wassers nnd der Menge des oxydirten Zinks (868. 991), 
and er ist derselbe wie der, welcher zur Zersetzung ei- 
ner gleichen Menge Wasser erfordert wird. Da also 
die Wassenersetzung zeigt, dais sie die Elektricitat her- 
gegeben hat, so bleibt keine andere Elektricitat ‘zu er- 
klsren, oder irgend eine andere Wirkung als die zwi- 
scben dem Zink und dem Wasser statffindende herzulei- 
ten iibrig. 

927) Der allgemeinc Fall (denn er schliefst den 
friiheren (924) ein) bei Sauren und Basen IeLt sich 
theoretisch folgendennafsen angeben. Es sep a (Fig. 7 
Taf. 1) eine trockne Sauerstoffsaure und b eine trockne 

1) N a n  sieht, dids stimmt mit H u m p h r y  D a v y ,  welcher expe- 
rimentell zo der Ansicht gelaogte, dafs Siurcn und Alkalien bei 
ihrer Verbindong keiaen elektrischen strom hemorrufen. Ph& 
lozoph. Transact. J 1826, p. 398. 
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Base, die sich in E bellihren, und an ihren Enden durch 
die Platinplatten p, p und den Platindraht w in elektri- 
scher Gemeinschaft steht. Wenn nan anch SBare and 
Base fliissig w8ren und bei c eine Verbindung stattihde, 
mit einer so machtigeen Verwandtschaft, d a b  sie einen 
elektrischen Strom hervonurnfen vermdcbte, so wilrde 
der Strouo doch nicht in einem bedeutenden Grade cir- 
culiren, weil erfahruogsmatig weder (i noch b ohne 
Zersetzung leiten kannen, denn sie sind unter allen 
Urnstanden, ausgcnommen gegen sehr schwache Strame 
(970. 986) entweder Elektrolyte oder sonst Isolatoren. 
Nun sind die Verwandtschaften bei c nicht von der Art, 
dafs sie die Elemente yon o oder b zu trennen sachten, 
sondern sie haben nur das Bestreben, beide Karper zu 
einem Ganzen zu vereinigen. Der Wirkangsort ist da- 
her isolirt, die Wirknng selbst local (921.-947) und es 
kann kein Strom zu Stande kommen. 

928) Wenn sure und Base in Wasser g e h t  sind, 
dano ist es maglich, dafs ein kleiner Antheil der von 
chemiscber Wirkung berrfihrender Elektricitlt roo dem 
Wasser ohne Zersetzuog fortgeleitet werde (966. 984); 
allein dieser Antbeil wird so klein seyn, daf8 er zu dem, 
welcher von dem Aequivalenten der chemischen &aft 
herriihrt, in gar keinem Verhaltnifs steht; und da er nicht 
die wesentlichen Principiea der vohaschen S h l e  invol- 
virt , gehart er nicht zu den hier untersuchten * Erschei- 
nungen ). 

929) Wenn statt der Sauerstoffsiure eine Wasser- 
stoffsaure, z. B. Salzsaure, genomlnen wird (927), so 

1) Es vtrsteht sich, glaube ich,  von selbst, d a t  icb hier oicbt 
betrnpte, jede kleioe, andlligc uad blofs rn6gliebe Wirknag, 
die wjhrend dar chamiscben hetioo m s  onbcdeotcnden Stiirun- 
gen des elektriachen Flnidums enupringen kana, in Rechnung 
I.U zieben, sondcrn bioCs ruche die Actioneu, Ion deren die 
Krrft der voltarcben Batterie wercntlicb abbingt, zu naterschei- 
den nnd zu identiiicirca. 
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sind die Umstiinde ganm verlndert; dann kand ein Strom, 
entsprungen aus der cbemiachen Wirknng der Saure auf 
die Base, maglicherweise stattfinden. Allein nun wirken 
beide KOrper als Elektrolyte, denn jeder liefert nnr ei- 
nen Bestandtheil zur gegenseitigen Verbindung, z. B. einer 
Chlor, der andere Metall; und der Wasserstoff der Saure 
und der Sauerstoff der Base steben bereit, mit dem Chlor 
der Saure und dem Metall der Base in Uebereinstim- 
mung mit dem Strom, und gemafs den allgemeinen be- 
reits ausfiihrlich entwickelten Grundsatzen, zu wandern. 

930) Die Ansicht, daL die Oxydation oder eine an- 
dere drecte chemische Einwirkung auf das Metall die 
alleinige Ursache des elektrischen Stroms in delr gewdhn- 
lichen voltascben Saule sey, wird unterstiitzt durch die 
Vorgenge, welche stattfinden, wenn L6sungen von Alka- 
lien oder Sctiwefelalkalien (931. 943) statt der verdiinn- 
ten Schwefelsaure als elektrolytiscbe Leiter angewandt 
werden. Die bereits (SS4) erwlbnten Versucbe ohne 
Metallcontact und mit alkalischen Liisungen als erregende 
Fliissigkeiten wurden gerade zur Erlluterung dieses Punkts 
angestellt. 

931) Es wurden nun die Versuche iiber die Zer- 
setzung der Kbrper durch ein einfacbes Plattenpaar wie- 
derholt (899), jedoch unter Anwendung einer Aetzkali- 
lauge, statt der Schwefelseure, in dem GefSfse v (Fig. 5 
Taf. I), und mit Benutzung der Vortheile, die der Metall- 
contact darbietet (895). Alle Erscheinungen waren den 
friiheren gleich; das Galvanometer wurde abgelenkt; La- 
sungen von Jodkalium, salpetersaurem Silber, Salzsaure 
und Glaubersalz wurden bei x zersetzt ; ' und die Orte, 
wo die abgeschiedenen Bestandtheile erschienen, so wie 
die Ablenkungen des Galvanometers zeigten einen Strom 
an von glez'cher Richtung, wie wenn SPure im GefSCse v 
war, d. h. derselbe ging vom Zink durch die Lbsung zum 
Platin, und zuriick durch das Galvanometer und zersetzt- 
wcrdende Agens zu dem Zink. 
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932) Die Aebnlichkeit in der Wirkang der verdiinn- 
ten Scbwefelsaure und der Kalilauge gebt indefs noch 
vie1 weiter, selbst bis zur Identitat sowobl in der Mmge 
als in der ‘Richlung der eneugten Elektricitiit. Eine 
amalgamirte ‘Zinkplatte erleidet fur sicb in einer Kalilauge 
keine merklicbe Einwirkung; berUhrt wan sie aber in der 
Lbsung mit einer Platinplatte, so wird an der Oberfb- 
che dieser letzteren Wasserstoff entwickeft, und das Zink 
oxydirt genau wie wenn es in verdiinnte Scbwefelsaure 
eiogetaucht ware (863). Demgemefs wiederbolte ich den 
zuvor bescbriebenen Versuch mit gewogenen Zinkplatten 
(864 etc.), gebraucbte aber dabei Kalilauge statt ver- 
diionter SchwefelsBnre. Wiewohl eine vie1 lingere Zeit, 
a h  bei -4nwendung von Sinre erfordert wurde, namlicb 
drei Stunden fiir die Oxydation von 7,55 &an Zink, so 
fand ich docb, dab  der an der Platinplatte entwickelte 
Wasserstoff zu dem an der Zinkoberflgcbe gebilde- 
ten Oxyde aeqnivalent war. Mitbin findet die ganze 
Schlufsfolgc, welcbc auf das friihere Beispiel anwendbar 
war, auch bier seine Anwendung: der Strom gehi in 
derselbed Ricbtung, und ihre zersetzende Wirknng bat 
gleichen Grad von Starke, wie wenn Sgure statt des Al- 
kalis angewandt worden ware (Sf38). 

s933) Es scbeint mir daher der Beweis rollsttindig, 
dab  die Verbindung der Saure mit dem Osyd in dem 
vorhergehenden Versucb nichh mit der Eneugung des 
elektrischen Stroms zu schaffen babe; denn derselbe Strom 
wird eneugt, wenn statt der Wirkung der Same die um- 
gekehrte des Alkalis zogegen ist. ieb glaabe nicht, dafs 
man fiir eineo Moment annebmen kbnne, das Alkali wirke 
chemisch als eine S u r e  auf dns gebildete Oxyd. Im 
Gegentbeil fiibren unsere allgemeinen cbemiscben Kennt- 
uisse zu dem Schlufs, dafs die gewUbnlichen Metailosyde 
eher als SBuren denn als Alkalien wirken; und doch 
wurde diese Art ,yon Wirkung im gegenwMgen Fall ei- 
nen umgekebrten Strom zu erregen trachten, wenn das 
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Oryd d a  erregenden Metalls bei seiner Verbindung mit 
dem dazu vorhandenen Karper Uberhaupt einen Strom 
hervorbrrchte. Allein statt irgend einer Verschiedenheit 
dieser Ar t  war die Richtung der Elektricitst constint, und 
die Menge dcrselben auch proportional dem zenetzten 
Wasser oder dem oxydirten Zink. Man hat Griinde zu 
glauben, dafs Sauren und Alkalien, wenn sie mit Metal- 
lea in Contact stehen, auf die sie nicht direct einwirken 
kilnnen, doch einen Einflub auf deren Anziehungen zum 
Sauerstoff (941) ausiiben. Allein alle Wirkungen in den 
obigen Versuchen bewcisen, glaube icb, da€s es die noth- 
wendig von der Elektrolysirung des Wassen (921. 923) 
abhaagige und mit ihr verkniipfte Oxydation des Metal- 
les ist, welche den Strom erzeugt; dafs die Saure oder 
das Alkali blofs als Lilscmittel wirkt, durch Fortschaf- 
fung des oxydirten Zinks anderen Portionen gestattet 
neues Wasser zu zersetzen und so die Entwicklung oder 
Bestimmung des Stromes unterhllt. 

934) Ich lnderte nun die Versuche dahin ab, dafs 
ich eiue Ammoniakl6sung statt der Kalilhung anmandte, 
und da sie im Zustande der Reinheit ein schlechter Lei- 
ter ist, wie das Wasser (554), wurde sie durch Zusatz 
von schwefelsaurem Ammoniak leitender gemacht. AI- 
lein in allen FPllcn waren die Wirkungen dieselben, wie 
vorhin; Zersetzungen gleicher Art fanden statt, untf'der 
elektrische Shorn, welcher dieselben hemorrief, hatte die- 
selbe Richtung wie in den eben beschriebenen Versuchen. 

935; Urn die gleiche und ahnlicbc Wirkiing von 
Saure und Alkali auf eine noch strengere Probe zu stel- 
len, wnrden Vorrichtuogen nie in Fig. 8 Taf. I gemacht. 
Das Glasgefafs A enthielt verdunnte Schwefelsaure, das 
aiidere B eine verdiinnte Kalilauge, PP war eine in 
beide Fliissigkeiten eingetauchte Platinplatte, und 2% 
waren amalgamirte Zinkplatten, die mit einem empfindli- 
chen Galvanometer in Verbindung standen. Wcnn diese 
gleichzcitig in die beiden Gerafse getaucht muden, zeigte 
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sicb gewabnlich zuerst eine scbwache Wmknng, m d  zwar 
zu Gunsten des Alkalis, d. h. der elektriscbe Strom suchte 
durch die Gefiifse in Ricbtung des PfeiIs zu geben, also 
in umgekehrter Ricbtung, wie sie von der Siure in A 
allein hervorgebracht worden seyn wiirde. AIlein die 
Wirkung hbrte augenblicklich auf und. die Wirkuug der 
Platten in den GefAfsen war so gleicb, dafs, da sie we- 
gen der umgekehrten Stellung der Platten entgegenge- 
setzt war, kein permanenter Strom daraus entsprang. 

936) Manchmal nabm ich statt der Platte PP eine 
Zinkplatte, und statt den Platten ZZ Platinplatten ; allein 
diefs verursachte keinen Unterschied; auch eine Kupfer- 
platte als mittlere Platte angewandt , brachte keine Aen- 
deruiig hervor. 

937 ) Da die Entgegenstellung der elektromotorischen 
Plattenpaare andere Resultate eneugte, ah die von dem 
bloben Unterschied ibrer unabbsngigen Wirkungen her-, 
riihrenden (1011. 1045), so ersann ich eine andere Form 
des Apparats, wobei die Wirkung der Saure und des 
Alkalis noch directer verglichen werden konnte. Ein 
cgliodrisches Glasgefafs, inwendig etwa zwei Zoll tief und 
einen ZolI im. Dmrchmesser, von wenigstens einen Vier- 
telzoll dicken Wanden, wurde in der klitte berunter in 
zwei Halften zerschnitten (Fig. 9 Taf. I). Ein breiter 
Messingring, vou grblerem Durcbmesser a h  das Gefrib, 
wurde mit einer Schraube verseben und um die beiden 
Halften gelegt, so dafs wenn man die Scbraube fest an- 
zog, diese Hiilften zu einem wasserdicbteh Gefafs gegen 
einander gedriickt wurden. Flickpapier von verschiede- 
nen Graden der Permeabilitit wurde nun in Sliicke von 
solcher (Mfse zerscboitten, daEs es leicbt zwiscben die 
gelbsten Hiilften des GefaCses eiogeschoben werden konnte, 
und wenn diese darauf wieder dicht zuaammen geschraubt 
wurden. eine porbse Scbeidewand in .der Mitte des Ge- 
fifses bildete, die zweien Flbsigkeiten zu beiden Seiten 
derselben keine andere als eine sehr langsame Vermi- 
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schuog gestattete, aber ihnen doch erlaubte ungehindert 
als Ein ElektroIyt zu wirken. Die beiden so gebildeten 
Rtiume will ich die Zellen A und B nennen (Fig. 10 
Taf. I). Die& Instrument habe ich bei Uutersuchung der 
Beziebungen von Fliissigkeiten und Metallen unter sich 
und unter einander von sehr allgemeiner Anwendbarkeit 
gefunden. Verbindet man es noch mit einem Gahanome- 
ter, so ist es leicht damit die Beziehung eines Metalls 
zu zwei Fliissigkeiten, oder zweier Metalle zu einer Fliis- 
siskeit, oder zweier Fliissigkeiten zu zwei Mctallen aus- 

938 ) Verdiinnte Schwefelsaure vom specifischen Ge- 
wicht 1,25 wurde in die Zelle A gegossen und eine starke 
Liisung von Aetzkali in die Zelle B. Sie mischten sich 
Iangsam durch das Papier, und zuletzt bildete sich auf 
dem Papier, zur Seite des Alkalis, eine dicke Kruste 
von schwefelsaurem Kali. In jede Zelle wurde eine sau- 
bere Platinplatte eingesteckt und mi t einem empfiudlichen 
Galvanometer verbunden ; allein es konnte kein elektri- 
scher Strom beobachtet werden. Also mar der Contact 
der S u r e  mit der einen Platiuplatte und der des Alka- 
lis mit der andern .unBhig einen Strom zu eneugen, und 
eben so wenig war die Verbindung der Saure mit dem 
Alkali wirksamer (925 ). 

939) Wurde eine der Platinplatten fortgenommen 
und durch eine Zinkplatte ersetzt, so entstand, diese 
mochte amalgamirt seyn odcr nicht, ein starker elektri- 
scher Strom. hllein es war gleich, ob das Zink in die 
Saure, und das Platin in das Alkali getaucht, oder die 
umgekebrte Anordnung gctroffen war: immer ging der 
elektriscbe Strom vom Zink durch den Elektrolyten zum 
Platin; und von da durch das Galvanometer zuriick zo 
dam Zink. Am stlrksten schieu der Strom zu seyn, wenn 
das Zink in dem Alkali und das Platin in det Saure be- 
findlich war. 

940) Bei diesen VersucEen schien also die Slurc 

znmitt eh.  ., 
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kein Uebergewicht Gber das Alkali zu baben, vielmebr 
schwacber a h  diesee zu seyo. Folglicb bat men auch 
keinen Grund zu der Annahme, die Verbindung des ge- 
bildeten Oxyds mit der umgebenden SPure babe einen 
directen Einflub auf die Hervorbringung der erregten 
ElektriciUt; vielmehr scheint diese ganz voo der Oryda- 
tion des MetaUes herzuriihren (919). 

941) In der That hat das Alkali ein Uebergewicht 
uber die Saure in der Fabigbeit, das Metal1 in den so- 
genannten positiven Zustand zu versetzen. Deou wcnn 
Platten von gleichem Metall, z. B. Zmk, Zinn, Blei oder 
Kupfcr zugleich in die SBure und das Alkali eingetaucht 
werden, geht der elektrische Strom von dem Alkali durch 
die 'Zelle zur Saute und zuruck durch das Galvanometer 
zum Alkali, wie scbon H u m p h r p  D a v y  friiher ange- 
geben l). Dieser Strom ist so machtig, dafs wenn man 
amalgamittes Zink oder Zinn oder Blei anwendet, das 
Metal1 in der Slure, sogleich wie es mit dem Metail in 
dein Alkali verbunden wird , Wasserstoffgas entwickelt, 
nicht vermdge einer directcn Einwirkung der S u r e  auf 
sich, denn wenn der Contact unterbrochen wird, hbrt 
die Wirkung auf, sondern weil es in Bezug auf das Me- 
tall in dern Alkali stark aegativ wird. 

942) Die Ueberlegenheit des Alkalis eeht ferner 
Raraus hervor, daC, wenn man Zink und.,Zinn, oder 
Zinn oder Blei anwendet, das in dem Alkaii befiodliche 
Metall, was fiir eins es auch sey, positiv wird, und das 
in der 8 u r e  negrtiv. Was fur ein Metall sich auch im 
Alkali befindc, so wird es doch oxydirt; das in der 
S u r e  dagegen behiilt seinen Metaflglanz, SO weit. dieis 
vom elektrischen Strom abhaogt. 

913) Dasselbe ergiebt sich auch, wenn man L&un- 
gen von Sulphureten anwendet (930), um zu zeigen, dafs 

1 )  Etemrnts of demikd  PElosophy, p. 149, oder Phd Trmrtocl. 
1826, p. 403, 
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es die chemische Wirkung des Metalls und eines der 
Ionen des angewandten Elektrolyten sey , welche alle 
Elektricitit der voltaschen Kette eneugt  So geht der 
Strom, wenn Eisen und Kupfer in verdiinnte Sauren ge- 
taucht werden, von dem Eisen durch die Fliissigkeit zum 
Kupfer, wie H u m p h ry D a v y gezeigt hat ') ; in .Kalilaugc 
hat er dieselbe Richtung, aber in einer Lilsung von Schwe- 
felkalium geht er umgekehh In den beiden ersten Fallen 
ist es der mit dem Eisen sich verbindende Sauerstoff, in 
dem letzteren der mit dem Kupfer sich verbindende 
Schwefel, durch den der elektrische Strem eneugt wird. 
Allein diese beiden Ionen existiren als solche in dem 

,gleichzeitig zersetzt werdenden Elektrolyt; und was mehr 
ist, sie beide sind Anionen, denn sie entlassen die Elek- 
trolyten an ihren Anoden, und wirken gerade wie Chlor, 
Jod oder irgend ein anderes Anion gewirkt haben wiirde, 
welches statt der zuvor die voltasche Kette in l'hiitig- 
keit setzenden genommen worden ware. 

944) Der folgende Versuch vervollst8ndigt die Reihe 
der Beweise iiber den Urspruug der Elektricitiit in der 
voltaschen Saule. Ein fliissiges Amalgam von Kalium, 
von diesem Metall nicht mehr als ein Hundertel enthal- 
tend, wurde in Wasser gebracht und durch ein Galva- 
nometer mit einer in demselben Wasser befindlichen Pla- 
tinplatte verbunden. Sogleich ging ein elektrischer Strom 
von dem Amalgam durch den Elektrolyt zum Platin. Die- 
ser Strom konnte nur durch die Oxydation des Metalls 
hervorgerufen seyn, denn es war weder eine Saure noch 
ein Alkali vorhanden, urn sich mit ihm zu verbinden oder 
auf ihn einzuwirken. 

945) Feruer brachte ich eine Platin- und eine blanke 
Bleiplatte in mines Wasser. Sogleich sing ein starker 
Strom von dem Blei durcli die Flussigkeit zum Platin. 
Er war sogar so stark, daL er eine Jodkalium-L6sung 
zersetzte; die, bei Anwendung des schon (880) Fig. 1 

be- 
1) Eiements of chemical Phiiosoph. p. 148. 
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beschriebenen Apparat in die Kette gebracbt worden war. 
Hier gab es keine Wirkuog von SHure oder Alkali auf das 
aus dem Blei gebildete Oxyd, welche die Elektricitat 
geliefert haben kdnnte; diese rtihrte also blofs von der 
Orydation des Metalles her. 

946) Es giebt, meiner Meinung nach, in der Elek- 
tricitatslehre keinen wichtigeren Punkt, aIs den Zustand 
des Metalls und des elektrolgtischen Leiters in der ein- 
facben voltaschen Kette uor und in dern Augenblick der 
ersten Vollziehung des Metallcontacts. Verstanden wir 
ihn recht, wiirde uns sicber der SchliisseI zu den Gesetzen, 
nach denen die grolse Mannigfaltigkeit der directen und 
zufalligen voltaschen Erregngen vor sich geht , unmittel- 
bar gegeben und viele neue Felder frir die Untersuchung 
ge6ffnet seyn. 

917) Es scheint, dafs wir in vielen FSllen von che- 
miscber Verwandtschaft (2. B. dem vom Zink mit dem 
Sauerstoff des Wassers etc.) bis zu eiuem gewissen Grade 
entscheiden kdnnen, welche uon den beiden WirAwz~s- 
weLen der Anziehigsskrafi ausgeiibt werdo (996). Bei 
der einen Weise k6nnen wir die Kraft nach atifsen fort- 
leiten und sie anderswo das Aequivalent ihrer Wirkung 
ausiiben lassen (867. 917); bei der andern wird sie nicht 
fortgefiihrt, sondern an dem Orte (ihrer Entstebung) ganz- 
lich ausgeiibt. Das erste ist der Fall bei der volta elek- 
triscben Erregung, das andere bei der gem6hnlichen che- 
mischen Verwandtschaft ; allein beide sind chemische Actio- 
nen, und stammen von Einer Kraft oder -ern Prin- 
cipe ab. 

94s) Die allgemeinen Umstande der ersten Wir- 
kungsweise &den sich bei allen voltaschen Strumen; al- 
lein in ihrer Vollkommenheit und frei von denen der 
zweiten Weise nar in eioigen F U a ,  z. B. wenn Zink 
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und Platin in Kalilauge, oder amalgamirtes Zink und Pla- 
tin in verdiinnte Schwefelsaure getaucht sind. 

949) Angenommen, es sey durch die vorhergehen- 
den Versuche und Betrachtungen hinreichend erwiesen, 
dafs, bei Anwendung von Zink, Platin und verdiinnter 
Schwefeisaure, die elektromotorische Wirkung von den, 
Verwandtschaft zwischen dem metallischen Zink und dem 
Sauerstoff des Wassers abhange (921. 924), so ist ersicht- 
lich, dab das Metall fur sich unter den obigen UmstSn- 
den nicht Kraft genug hat, den Sauerstoff aufzunehmen 
und den Wasserstoff aus seiner Yerbindung zu treiben; 
denn in der That, solch eine Wirkuns findet nicht statt. 
AlIein es erhellt auch, dafs es durch seine Anziehung zu 
dern Sauerstoff der mit ihm in Beriihrung stehenden Theil- 
chen so weit zu wirken vermag, urn die ahnlichen Krgfte, 
welche zwischen diesen und den andern Sauerstofftheil- 
chen und den Wasserstofftheilchen des Wassers  bereits 
wirksam sind, in einen eigenthumiichen Zustand von Span- 
nung oder Polaritat zu versetzen, und wahrscheinlich auch, 
um die Krafte seiner eigenen Theilchen, welche mit dem 
Wasser in Beriihrung sind, in eiuea 5hnlichen Zustand 
tibenufiihren. So lange dieser Zustand verbieibt, tritt 
keine fernere Wirkung ein; allein wenn er durch Scblie- 
hung  der Kette erhaht wird, in welcher die in Bezug 
auf das Zink und den Elektrolyt nach entgegengesetzten 
Richtungen wirkeaden Krafte einander genau Zu neutralisi- 
ren vermbgen, dana iindet zwischen den Sauerstoff- und 
Wasserstofftheilchen des Wassers zwischen dem Orte der 
Steigerong uad dem Orte der Wirksamkeit des Zinks eine 
Reihe vou Zersetzungen und Wiederzusammensetzungen 
statt, denn diese dazwischen befindlichen Theile stehen 
offenbar in inniger Abhangigkeit und Beziehung zu ein- 
ander. Das Zink bildet eine directe Verbindung u i t  den- 
jcnigen Sauerstofftheiichen, welche unmittelbar vor ihm 
in getheilter Relation zu ihm und dem Wasserstoff ste- 
hen: das Oxyd wird durch die Saure fortgenommen, und 
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dadurch eine frische BeriihroogsflBde zwischen dem Zink 
und Wasser hergestellt, um die Wirkoog zu erneuen und 
xu wiederholen. 

950) Practisch wird der Spannungszustand am be- 
sten erhdht, wenn man das Metall, welches eine schwa- 
chere Anziehiing z m  Sauerstoff hat a h  das Zink, in ver- 
diinnte Schwefels~ure taucht und es auch mit Zink in Be- 
riihrung setzt. Die Kraft der chemisden Verwandtschaft, 
welche in den Wassertheilchen durch die vorherrschende 
Anziehung des Zmks zum Sauerstoff inflnencirt oder po- 
larisirt worden ist, wird dann in sehr aufserordentlicher 
Weise dwch die beiden Metalle fortgeffihrt, so dak aie 
liings der Kette wieder eintritt in den elektrolytischen 
Leiter, welcher sie nicht ohne Zersetzung, wie es die Me- 
talle thun, fortleiten oder iiberffihren kann; oder wahr- 
scheinlicher wird sie dann durch die Kraft, die gleichzeitig 
die Verbindung des Zinks mit dem Sauerstoff des Was- 
sers vervollstttndigt, genau balancirt und neutralisirt. In 
der That siud die Kriifte der beiden Theilchen, die ge- 
gen einander wirken, und folglich entgegengesetzte Rich- 
lung haben , die Quelle zweier entgegengesetzten Kriifte 
oder Kraftrichtungen in dem Strom. Sie sind nothwen- 
dig zu' einander aequivalent. Da sie in entgegengesetzter 
Richtung fortgeftihrt werden, so eneugen aie den soge- 
nannten Strom; und es scheint mir. unm6glich, der Idee zu 
widerstehen, diesem Strome mlisse in der Flfissigkeit und 
zwischen der Fbsigkeit und dem Zink ein Zustand der 
Spannung vorausgegangen seyn; die ersfe Foke der Af- 
finitat des Zinks zum Sauerstoff des Wassers. 

951) ich habe mich sorgf5ltig bemtiht, einen Span- 
nungszustand in dem elektrolytischen Leiter aufzufinden; 
und in der Meinung, .dafs' er eniweder vor oder nach der 
Entladung etwas einer Structur Aehnliches erzeugen mi$ge, 
gesucht, dasselbe durch polarisirtes Licht aichtbar zu ma- 
chen. Fur eine Glasplatte, 7" lang, 14" breit und 6" 
tidy richtetc ich zwei Paare Platinelektrode vor, ein PaaP 
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fur deren Enden und das andere fiir deren Seiten. Die 
fur die Seiten waren 7” lang und 3” hoch, und wurden 
in der Zelle durch einen mit Kattun ubenogenen Holz- 
rahm von einander gehalten, so dafs, mcnn sie durch 
Verbiodung lnit einer Batterie zur Wirksamkeit auf die 
in die Zelle gegossene Flussigkeit angeregt worden, die 
alsdann aufsteigenden Gasblasen den mittleren Theil, der 
Fliissigkeit nicht triiben konnten. 

952) Ich goL eine concentrirte Aufliisung von schwe- 
felsaurem Natroii in die Zelle und verband die Elektro- 
den mit einer Batterie VOD 150 Paaren vienblliger Plat- 
ten. Der Strom ging so ungehindert durch die Zelle, dafs 
die Entladung eben so gut war wie bei Anwendung ei- 
nes Drahts. Es wurde nun quer gegen die Bahn des 
elektrischen Stroms ein polarisirter Lichtstrahl durch die 
Fliissigkeit geleitet und mittelst einer Zerlegungsplatte 
untersucht. Allein, wiewohl er von der, der Ein’wirkung 
der Elektricitgt unterworfenen Lbsung eine sieben Zoll 
dicke Schicht durchdrungen hatte, und wiewohl der Me- 
tallcontact wahrend der Beobachtung bald vollzogen, bald 
aufgehoben und bald im ulngekehrten Sinne hergestellt 
wurde, war doch nicht die mindeste Spur einer Einwir- 
hung auf den Strahl wahnunehmen. 

953) Nun wurden die grofsen Elektrode fortgenom- 
men, und die kleineren, fur die Enden der Zelle einge- 
nchteten, eingesetzt. In jede derselben war ein Schlitz 
eingeschnitten , damit man hindurchsehen konnte. Die 
Bahn des polarisirten Strahls war nun dem Strom paral- 
lel oder in Richtung von dessen Axe (517); allein den- 
noch konnte weder bei Schliefsung noch bei Oeffnung der 
Kette irgend eine Wirkung wabrgenommen merden. 

954) Bei Anwendung einer starken Lbsung von sal- 
petersaurem Blei statt des schwefelsauren Natrons waren 
die Resultate eben so negativ. 

955) Da ich es fiir mbglich hielt, dafs die durch die 
successiven Zersetzungen und Wiedenusammensetzuogen 
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des Elektrolyten geschehene Entladung der elektrischen 
Krafte jede etwaige Wirkung des anftioglichen Span- 
nungszustandes neutralisirt und deshalb zerstdrt haben 
mdchten, so nahm ich eine Substanz, die im fliissigen Zu- 
stand ein vortrefflicher Elektrolyt, im festen aber ein Iso- 
lator ist, nemlich borsaures Blei, in Form einer glasigen 
Platte, und verband die Seiten und die RBnder dieser 
Masse mit den Metallplatten und letztere bald mit den 
Polen einer voltaschen Batterie, bald, um eine Elektri- 
citat von hliherer Intensitit anzuwenden, mit einer Elek- 
trisirrnaschine, und leitete nuo eiuen polarisirten Strom 
bald in dieser, bald in jener Richtung durch die Masse; 
allein auch jetzt koonte ich nicbt die geringste Anzeige 
von einer Wirkung auf das Licht beobachten. Hieraua 
schliefse ich, dafs die Elektrolyte, ungeachtet des neueii 
und ungew8hnlichen Zustands, welchen sie entweder wiih- 
rend der Zersetzung (wo offenbar eine ungeheare Menge 
Elektricitat durch sie geht) annehmen miissen, oder in 
dein Spannungszustand, welchen sie vorausgesetztermafsen 
vor der Zersetzung oder in starrer Gestalt besitzen, nicht 
die Fahigkeit haben auf ciiien polarisirten Lichtstrahl eiu- 
zuwirken, da auf keine Weise eine Art von Structur 
oder Tension in ihnen sichtbar gemacht werden kann. 

956) Es giebt jedoch einen schlinen experimentel- 
len Bemeis, dafs die Metalle uud die Elektrolyte vor 
der Eneugung des elektrischen Stroms und ehc die he- 
terogenen Melalk in Beriihnulg gesetzt werden (915) 
einen Spannungszustand annehmen. Ich nahm einen vol- 
taschen Apparat, bestehend aus einem Cylinder von amal- 
gamirtem Zink und einem doppelten Cylinder von Kapfer. 
Diese stellte ich in eine Flasche mit verdiinoter Schwe- 
felssure I ) ,  wo sie nach Belieben durch einen Kupfer- 
drabt, der zur Eintauchung in zwei an den Platten befe- 

1 ) Gebraocht mau Salpeter-SchwefelsPore, so irt der Fnnke krif- 
tiger; allcio er kaiioen daon locale chemiscbe Actiooen ciawe 
ten ,  die, ohne den Metallcootact cu erfordem, fortdapem. 
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stigten Nilpfchen mit Quecksilber vorgerichtet war, in 
Beriihrung gesetzt werden konnten. 

957) Bei dieser Vorrichtung fand keine chemische 
Wirkung statt, so lange nicht die Platten in Verbindung 
gesetzt waren. Allein bei Yollziehung des Contacts kam 
ein Funke zum Vorschein I), und die Lbsung wurde so- 
gleich zersetzt. Bei Aufhehung des Contacts wurde wie- 
der der gewOhnliche Funke erhalten nnd die Zersetzung 
hbrte auf. Klar ist, dak  bier der Funke vor der VoU- 
ziehung des Metallcontacts entstanden seyn mufs, denn 
er ging durch eine Lnftschicht, und eben so mufs er vor 
der elektrolytischen Wirkung iibergespmngen seyn, denn 
diese konnte nicht eintrethn, ehe nicht der Strom fiber- 
ging, und der Strom konnte nicht iibergehen, ehe nicht 
der Funke erschien. Hiedurch, glaube ich, ist es genug- 
sam bewiesen, d a t ,  so wie das Zink und das Wasser 
durkh ibre gegenseitige Einwirkung die Elektricitat des 
Apparats eneugen, sie auch durch ihre erste gegenseitige 
Beriihrunf: in einen krlftigen Spannungszustand versetzt 
werden (gal) ,  welcher, obschon nicht fabig eine wirk- 
liche Zersetzong des Wassers zu verursachen, doch im 
Stande ist, einen elektrischen Funken zwischen dem Zink 
und einem geeipeten Entlader fiberspringen zu machen, 
sobald der Abstand dam klein genug ist. Der Versuch 
beweist die directe Eneugung eines elektrischen Funkens 
dnrch rein chemische Krafte. 

958) Mit der Hervorbringnng dieses Funkens durch 
ein einzelnes Plattenpaar sind jedoch einige Umstande ver- 
kniipft, die man kennen mufs, wenn der Versuch gelin- 
gen SOX Wenn die amalgamirten Beriihrnngsfllchen ganz 

1) Es ist allgemcin angenommen worden, dafs bei Schliefsong ei- 
ner einhchen Krtte kein Funken entrtebc; allein die bereits in 
diesem Aufsatz aufgestcllten BeoLachtnngen fiihrten mich darauf, 
einen solchen m erwarten. Der Verbindongsdra ht mofs indcfr 
!cum r e p ;  denn bei Anwendung cines langen Drrhtn tnten Um- 
rtinde ein, die eincn grofsen Einfluh auf den Funken ausiibcn. 
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blank und trocken sind, ist der Funke bei Vollziehung 
des Contacts eben so gllnzend, wo nicht gllnzender als 
bei Aufhebung desselben. Bcfindet sich dagegen auf 
der Quecksilberoberflache ein Hautcben von Oxyd oder 
Schmulz, so ist der erste Funke oft schwacb oder er 
bleibt gaoz aus, wahrend man bei Auhebung des Con- 
tacts einen hellen Funken bekommt. Giekt man etwas 
Wasser auf das Quecksilber, so verliert der Funke be- 
deutend an Glanz, allein ganz regelmlfsig, sowohl bei 
Vollziehung als bei Aufhebung des Contacts. Macht man 
die Beriihrung zwischen blankem Platin, so ist der Funke 
auch sehr klein, allein gleichmalig auf beiden Wegen. 
Indefs ist der wahre elaktrische Funke sehr klein, und, 
weiin man Quecksilberflachen anwendet, wird der grbfste 
Theil des Lichts von der Verbrennnng dieses Metallo 
eneugt. Die mit der Verbrennung des Qnecksilben ver- 
kniipften Urnstlode sind ar.7 giinstigsten bei Aufhebung 
des Contacts; denn der Act der Trennung legt blanke 
Metallfllclien blot ,  wiihrend bei Vollziehung des Con- 
tacts oft eiiie diinnc Schicht von Oxyd odcr Schmutz 
dazwischen kommt. Daraus ist die allgemeine Meinung 
entsprungen, dah der Funke nur bei Adhebung des Coo- 
tacts erscheine. 

959) In Bezug auf die andere Klasse von Fallen, 
namlich die, wo eine chemiscbe Verwandtschaft ausge- 
ubt w i d  (947), aber keine Fortfuhrung der Kraft in die 
Ferne statttindet uiid kein elektrischer Funke eneugt 
wird) ist einleuchtend, dals bei solchen Verbindungen 
Krafte der intensivsten Art wirksam, und auf irgend eine 
Weise in ibrer Wirksamkeit balancirt seyn miissen, da 
diese Krafte so nnmittelbar und ausschliefslich gegen ein- 
ander gerichtet sind, dais keine Anzeigen von dem mPch- 
tigen ElektricitStsstrom , den sie eneugen hbnnen, zum 
Vorschein kommen, wiewohl deraelbe Endzustand der 
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Dinge erhalten wird, wie wenn ein Strom iibergegangen 
w8re. Es war, ich glaube, B e r z  e 1 i us, welcher zu- 
erst die WHrme - und Lichtentwicklung bei Verbrennun- 
gen als Folgen dieser Aeuterungsweise der elektrischen 
Krtifte der sich verbindenden Theilchen amah. hllein 
wir bediirfen einer genaueren und ausgedehnteren Keunt- 
nih von der Natur der .Elcktricitat, und. von der Art, 
wie sie den Atomen der Materie beigesellt ist, ehe wir 
die Wirkung dieger , dic Atome so vereinigende Kraft 
einsehen, und die Natur des groken Unterschiedes, wel- 
chen sie in den beiden so eben unterschiedenen Wir- 
kungsweisen darbietet , begreifen kbnnen. Wir kiinnen 
uns Gedanken dariiber machen, aber diese sind zur Zeit 
unter die gro te  Masse zwegelhafler Kenninisse (876)  
zu rechnen, welche wir eher zu verringern als zu ver- 
mehren suchen miissen; denn die vielen Widerspriiche 
in diescn Kenntnissen selbst zeigen, dah sic6 nur ein 
Bleiner Theil von ihnen zuletzt als wahr erweisen kaun. 

960) Von den beiden Wirkungsweisen der chemi- 
schen Verwandtschaft is1 es wichtig zu bemerken, dafs 
die, melche den elektrischen Strom eneugt, eben so, 
besiimmt in ihren Wirkungen ist als die, welche die 
gswbhnlichen chemischen Verbindungen hervorbringt , so 
d a t  wenn man die Eraeugung oder Entwickhg der 
Elektricitat bei Verbindungen oder Zersetzungen unter- 
sncht, es niithig ist, nicht bloh gewisse, von einem Elek- 
tricitatsstrom abhangige Effecte zu beachten, sondern auch 
deren Menge; und wiewohl in eiuzelnen FSllen von che- 
mischer Action die dabei thatigen Krafte zum Theil auf 
die eine, zum Theil auf die audere Weisc ausgeiibt wer- 
den, so sind es doch nur die zur Erzeugung des Stro- 
mes wirksamen, welche eine Beziehung ziir voltascheii 
Action haben. So sind, wenn sich Sauerstoff uxjd Was- 
serstoff zu Wasscr verbinden, elektrische KrVfte von der 
ungeheuersten GrsLe thalig (861. 873); allein auf wel- 
che erdenhliche Weise auch bis jetzt die F l a m e ,  wel- 
che sie bei ihrer energischen Verbindung eneugen, im- 
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tersucbt worden Ist, so hat man doch our hachst geringe 
Spuren (von jenen Krtiften) aufgefunden. Dime (Spu- 
ren) kijnncn daher nicht als Beweise von der Natur der 
Wirkiing angesehen werd ., sondern sind nur zufallig, 
und in Bezug auf die thatigen Krifte unvergleichlich klein; 
sie gcben keinen Aufschlufs uber die Art, \vie die Theil- 
clien auf einander wirken, oder ihre Kriifte zuletzt 
angeordnet werden. 

961) DaL solche chemische Actionen keinen elek- 
irischm Shorn erzeugeo, stiinmt vollig mit dem, was wir 
vom voltaschen Apparate wissen, hei welchem es we- 
sentlich ist, dais eins der sich verbindenden Elemente ei- 
lien Theil von einem elektrolytischen Leiter ausmache 
oder in directer Beziehung zu ihm stehe (921. 923). 
Dafs solche Falle keine fieie Spannungs-Elektricit& er- 
zeugen, und dafs sie dagegen, wenn sie in roltasche Actio- 
nen vcrwandelt werder?, einen Strom liefern, in welchem 
dic eetgegengesetzten Krafte so gleich sind um einan. 
der zu neutralisiren, beweist die Gleichheit der Krtrfte 
i n  den gegen eiuander wirkenden Korpertheilcben, uiid 
deshalb die Gleichheit von elektrischen Kraften in denje- 
iiigen Quaotitaten der Substauzen, welchc elektro-chmi- 
sche Aequivalente genanot werden (824). D i e t  ist ein 
fernerer Beweis, dafs die elektro - chemische Action (783 
etc.) bestimmter Natur ist, wid dab die chemische Ver- 
wandtschaft und die Elektricitzt ein und dieselbe Kraft 
sus~nacl~en (917- etc.). 

963) Die directe Beziehung der Wirkungen, welche 
in der voltasche Slule an deiri Orle der experimentellen 
Zerselzung ausgeubt merden , zu den chemischen Ver- 
wandtschaften, die an dem Orte der Erregung thitig sind 
(891 917), giebt einc sehr einfache und naliirliche An- 
sicht vou dcr Ursache, wesbalb die cntwickelten Kor- 
per oder Ionen in gervissen ltichtungen wandern ; denii 
nur wenn sie in diesen Richtungen w a d e i n ,  sind ihre 
Krefte im Stande, neben den fiberlegenen Kraften, die 
an dem Orte, IVO die Wirkang des Ganzen bediogt wird, 
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vorwalten, zu bestehen und sie zu cornpensiren (wenig- 
stens in Richtung). Wenn z. B. in einer voltaschen 
Kette, deren Thatigkeit durch die Anziehung des Ziuks 
zurn Sauentoff des Wassers bedingt wird, das Zink von 
rechts nach links wandert, so wird jedes andere in die 
Kette eingeschlossene Kaiion, welches ein Theil eines 
Elektrolyten ist oder in dem Moment einen Theil eines 
solchen ausmacht, sich auch von der Rechten zur Linken 
bewegen; und wie der Sauerstoff des Wassers sich, ver- 
m6ge seiner natiirlichen Verwandtschaft zum Zink, von 
der Linken zur Rechten bemegt, so wird auch jeder an- 
dere K6rper, der in dieselbe Klasse geh6rt (d. h. jedes 
andere Anion) und zur Zeit unter seiner Herrschaft steht, 
sich ion dei Linken zur Rechten bewegen. 

563) Diefs lakt sich durch Fig. 11 Taf. I erllutern, 
wo der doppelte Kreis eine geschlossene voltasche Kette 
vorstelleh mag, deren Krafte bestimmt sind, wenn vvir 
for einen Moment annehmen, das Zink b und das Pla- 
tin c seyen Platten von den auf das Wasscr d, e und 
andere Substanzen einvvirkenden Metnllen, deren Wirk- 
samkeit jedoch durch Anwendung einer Batterie bei a 
(989) so verstlrkt worden, dab  sic verschiedene Zer- 
setzungen hervorbringen. Diese Annahme ist erlaubt, weil 
die Wirkung der Batterie nur in einer Wiederholung 
dessen besteht, was zwischen b und c vorgeht, im Fall 
b und c wirklich nur ein einfaches Plattenpaar ausma- 
clien. Das Zink b und der Sauerstoff d suchen sich, ver- 
m6ge ihrer gegenseitigen Verwandtschaft, mit einander zu 
verbinden; allein da der Sauerstoff bereits mit dem Was- 
serstoff e verbunden ist, und die ihm einwohnenden che- 
mischen Krafte zur Zeit neutralisirt sind darch die des 
Wasserstoffs, so m u t  dieser Wasserstoff e den Sauer- 
stoff d verlassen, und in Richtung des Pfeiles vorschrei- 
ten; sonst kanu das Zink b sich nicht in derselben Rich- 
tun%gewegeri, urn sich mit dem Sauerstoff d zu verbin- 
den, noch kann sich der Saiientoff d in der entgegen- 
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geseizten Richtung bewegen, um sich mit dem Zink b zu 
verbinden, da die Relation der r"l'Anlicirm K r q t e  vop b 
und e zu deo entgegengesetztm Kraften von d d i e t  
verhindert. So wie der Wasserstoff e vorriickt und bei 
dem, einen Theil der Kette ausmachenden Platin ef an- 
Iangt , theilt er durch dieses seine elektrischen oder che- 
mischen Krafte dem nachsten Elektrolyt in der Kette mit, 
namlich dem geschmolzenen Chlorblei g h ,  dessen Chlor, 
in Uebereinstimmung mit der Richtung des Sauerstoffs, 
bei d wandern muli, denn es hat die Krgfte zu com- 
pensiren, die in seinem Theil der Kette gest6rt sind 
durch den fiberwiegenden Einfluls der durch die Batterie 
a unterstiitzten Krtifte zwischen dem Sauerstoff und Zink 
bei d, b; und aus einem Sbnlichen Grunde mufs das Blei 
in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung wandern, 
damit es zu dem ersten bewegenden Ksrper seiner eige- 
nen Klasse, nlmlich dem Zink b in richtige Relation 
komme. Wenn Kupfer von i bis k in den Bogen kommt, 
wirkt es, wie es frfiher das Platin that, und wenn bei I, 
rn ein anderer Elektrolyt, z. B. Jodzinn, vorhanden ist, 
so mufs das Jod I ,  als ein Anion, sich tibereinstimmend 
mit dem erregenden h i o n ,  nlmlich dem Sauerstoff d 
bewegen, uud das Kation Zinn m wandert in Ueberein- 
stimmung mit den iibrigen Kationen b, e und h ,  damit 
fangs dem ganzen Bogen die chemischen Krtifte, sowohl 
ihrer Ricbtung als ihrer Menge nach, im Gleichgewicht 
seyen. Sind die Anionen Fahig bei ibrer Circulation sich 
mit den Metallen an den ,4noden der respectiven Elek- 
trolyte zu verbinden, wie es beim Platin f und beim 
Kupfer k der Fall seyn wurde, so werden diese Kihper 
Theile der Elektrolyte, und wandern sogleich unter dem 
Einfluis des Stroms; allein wegen ibrer Relation zum 
Zink b ist cs offenbar unmiiglich, dais sie in anderer 
Ricbtung wandern kannen als in der, welche mit dessen 
Lauf ubereinstimmt, und deshalb kbnnen sie nicht anders 
als von der Anode zu der Kathode iibenugeben suchen. 
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964) Bei einem Kreise, wie der gezeichnete, Iassen 
sich daher alle bekannten Anionen innerhalb , und alle 
Kaiionen aukerhalb zusammenstellen. Wenn irgend eine 
Anzahl derselben als Ionen in die Constitution der EZek- 
iroIyien eintritt; und sie, Einen Bogen bildend, gleich- 
zeitig Einem genieinschaftlicben Strom untemorfen sind, 
so mfissen die Anionen, in Uebereiustimmung mit einan- 
der, in der einen Richtung, und die Kationen in der ent- 
gegengesetzten wandern. Noch mehr ! Es mussen aequi- 
valente Mengen dieser Kiirper in entgegengesetzten Rich- 
tungen wandern. Das Vorriicken von jeden 32,5 .Thei- 
len Zink b muCs begleitet seyn von eineln Zuriickweicheo 
von 8 Theilen Sauerstoff bei d ,  von 36 Theilen Chlor 
bei g, von. 126 Theilen Jod bei Z; so wie von einem 
Vorschreiten elektro - chemischer Aequivalente von Was- 
serstoff, Blei, Kupfer und Zion, bei e ,  h, k und m. 

965) Nimmt man den gegenwsrtigen Aufsatz fur ei- 
nen richtigen Ausdruck der Thatsachen, so wird er doch 
nur .eine Bestsdgung gewisser allgemeiner bsichten seyn, 
welche H u m p b r y  D a v y  in seiner Baker'schen Vor- 
lesung von 1806 ausgesprochen '), und i. J. 1826 in eil 
ner andern Ba  k e r  'scheu Vorlesung verbessert aufgestellt 
hat ". Sein allgemeiner Satz ist der: Chernische und 
dekthche  Anz&hungen werden dwch die namh'che Ur- 
sache erzeugt, die in dem einen Fall auf TheiZchen, in 
dem andem auf Marsen UOR Subsfanz einwirkf; lrnd e h  
und dieselbe Eigenschaft , versehiedent lich abgeiindert, 
ist die Ursache aZler Erscheinungen bei den verschie- 
denen uolfaschen Combinationen ). Diesen Satz ' halte 
ich fur wahr; allein indeln ich ihn annehme .und rerthei- 

I)  Philosopii. Trunsact. 1807. 

2) fbid. 1826, p 36.3. 

3) &id. 1826, p. 389. 



dige, mufs ich mi& gegen die Vorausselzung verwabren, 
als wollte ich Allem, was damit in jenen beiden Aufsftzen 
verkniipft ist, beistitnmen oder die Experimente, welcbe 
daselbst als entscheidende Beweise der Wahrheit des 
Satzes angefiihrt werden, gutheifsen. Ware dieL meine 
Meinung gewesen, wiirde ich diese Untersuchungen nicht 
unternommen haben. Vielleicht glauben Einige, ich wlre 
verpflicbtet gewesen, jene Aufsatze durcbzugehen , das, 
was ich anerkenne, von dem, was ich verwerfe, zu un- 
terscheiden, und fiir beide Falle gute experimentelle oder 
pbilosopbiscbe Beweise anzufiibren ; allein dann wHre ich 
auch gezwungen gewesen, Alles, was fur und wider die 
Nothwendigkeit des Metallcontacts, f t h  und wider den 
Ursprung der voltaschen Elektricitet bei chemischen Acfio- 
nen gescbrieben worden ist, ebenfalls zu reeensiren, und 
diese Arbeit mochte ich nicht im gegenwiirtigen Aufsab 
unternehmen ). 

1 ) Ich beabsichtigte friiher in einer Anmerkung sbmmtliche Auf- 
rsize drrjrnigrn Pliyriker aufzufiihren, welche den Ursprung der  
Elektricitit in der voltaschen Saule von dcm Contact oder von 

der cliemisclien Action oder von beiden Ursachen ableiten; allein 
nach dem Erscheinen des ersten Theils voo Ern. B e c q u e r e l ' r  
wichtigcm und wcrthrollem Traitd dr l'Elrrtricitd rt du itfa&- 
rizrnc hielt ich es fGr bcsrer, hinsichtlich diarer Citate und dar  
von jenen Physikern aufgertellten Anrichten, auf dieser W e r k  
LU verwciren. I a n  sehe S. 86, 91, 104, 110, 112, 117, 118, 
120, 151, 152, 224, 227, 228, 232, 233, 252, 255, 257, 258, 
290 U. a. W. - 3 Juli 1834. 

( S c h l u f s  i m  n i c h s t c n  H e f t . )  






